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I.

(finlritümj-

9 i bor C^efd)id)te bcu mittelalterlichen

Stübte 2)eutfd)lanb3 bat 3Bonit3

faft bie tyeroorragenbfte SBe*

Deutung. Unter $arl bem Cihofjcn

ift eä bie nndtftgftc ^taht im
weiten Umfange bctS fränfifdjen

Weid)3. Unb nad)bcm e$ in bem
3ufammenbntd) bc* fvänfifd)en

iKeidjest für ^at)r^unberte biefe

Stcünng uerloren, raffte e3 fid)

roieber auf nnb errang fid) im

zwölften nnb Anfang be* bvei=

Sehnten ^at)rt)nnbert5 alten

anberen voran bie ftäbttfdje gretfyeit: e3 marb gleid) unabhängig
von geiftlid)en nnb roeltlidjen 9)lad)tf)abevn, ja felbft bem
Äaifer mar e3 nnr a(si freie, ftd) felbft regierenbe $enoffenfd)aft

nnterroorfen.
1 Qn biefen nnb fpäteren 3al)rl)unbcrten ift bie

$arftellung ber beutfdjen 9teid)£igefd)id)te nid)t benfbar ofme

bie bäufigfte £>eransiel)itng ber ©efdndjte ber 3tabt 2Borm£.

SÖormS ftanb in ber itteifye ber bebentenbftcn politifdjen

Jaftoren. Unb fdjon als e3 biefe Stellung eingebüßt, al3

e3 bnrd) bie ftcigenbe 9ftad)t ber Xerritorialfürften nnb bnrd)

bie Sdnnädje ber sJteid)3geroalt feine politifdje Selbftänbigfeit

faft eingebüßt t)attc^ ift e§ immer nod) ber Sdjauplat}

roeltgefd)id)tlid)er Gegebenheiten: man brandet mir ber großen

^etdj^tage von 1495 unb 1521 51t gebenfen.

5lber and) nom ©tanbpunfte unferer mobernen uatcr=

länbifdjen ©efinnung f)at bie ©efd)id)te von s3Borm3 ifjre

Gebeutung. 2Beld)eiu ©efd)id)t3funbigen beS beutfd)en Steide
unb fonberlicf) roeldjem Sormfer ift oa£ mannhafte Eintreten

ber SBormfer Gürgerfdjaft für ftaifer Jpeinvid) ben werten

1

95flL 2B. 2Itnolb, 93erfafmnQ3aefd)id)te tec bculid)en ftrei*

ftäbte zc. 95b. 1, ©. 288.
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unbefannt? Unb nid)t einer augenblicklichen (Eingebung, nid)t

nur bcm flugen (Erfennen ber günftigen folgen ift ihre §anblung
entfprungcn: eine tapfere 2Inf)änglicf)feit an Eaifer unb ^Hetrf),

ein opferwilliger ©emeinfinn, ein flarer po!itifd)er $3licf unb

eine unerfd)rocfene ^mtiatioe ftnb überhaupt bie (£igcnfd)aften

ber SBormfcr 93ürgerfd)aft, bie in ber ganzen ©efd)ichte ber

Stabt heroorleud)ten.

$iefe (5igenfd)aften fjaben aucf) nocf) heute, bei ben

gän$lid) oeränberten Aufgaben einer ftäbtifdjen *öürgerfd)aft,

bie gröfjte '-öebeutung. 2)arum merben ben SÖormfer bürgern
bei ber Betrachtung ber ©efdnd)te ihrer Stabt oerroanbte

©aiten anflingen
;

fie roerben bcsbalb ein liebeuotlcä Qntereffe

unb ein flareä 3>erftänbni3 für biefc ©efdnchte haben, tiefer

^orauSfcfcung ift bie uorliegenbc Arbeit entfprungen.

($3 mürbe ben Stammen bicfer Arbeit roeit überfdjreiten,

mollten mir if)r aud) nur einen gebrängten 9lbrifj beriöormfer

$efdnd)te norau3fd)icfen. 2lber aud) im ^pinblid auf bie

balb uon berufener |>anb crfd)einenbc eingetjcnbe ©efd)id)te

von siBorm3 fönnen, ja ntüffeu mir un§ beffen entfd)lagen.

$ein OUdjteingeroeibten fonintt t)iev vielleicht bie Jrage

auf bie Sippen: mic fommt e§, baf? biefc ©cfchidjte, wenn
fie entfernt nur bie oben behauptete 9GBid)ttgfeit i)<\t, nod) nid)t

gcfdjrieben ift? 2)a3 einzige eingchcnbe, auf felbftänbigem

OueUenftubium berufjenbe SBerf über SBormfer @efdnd)te ift

„bie iöerfaffung§gefd)id)te ber beutfd)en grciftäbte int 9lnfd)luf3

an bie 3Serfaffungggef^id)te ber @tabt SBormS" oon SBilbelm

3lrnolb, eine oerbienftoolle unb bebeutenbe Arbeit. 5lber

einmal ift fie bereite im 3af)re 1854 erfdjienen, unb feitbem

bat bie fnftorifcrje gorfdjung ungeheuere neue ©ebiete erobert,

fobafj fie fd)on aus beut ©runbe beute in oielen Beziehungen
oeraltet ift. Unb bann fyat fid) 9trnolb, roic fd)on au£ bem
2itel be3 2Öerfe3 Ijeroorgeht, auf bie ©efdnd)te ber 33er^

faffung befd)ränft ; unb aud) bafür fonnte er nur einen Seil

ber CueUcn benutzen, bie bem |riftorifer tyute 51t ©ebote

flehen.

©3 giebt alfo feine cingehenbe unb auf ber Stufe ber

beutigen 5orf<hun9 ftebenbc ©efd)id)tc ber <Stabt Sorm0.
Unb e$ mar aud) bi$ in bie SJtitte ber achtziger Qal)re

fd)ier unmöglich, eine foldjc 51t fdjreiben; benn bie natürliche

föauptquelle mar oerfd)üttet: ba3 Sormfer $lrd)io befanb

fid) in einem 3uftanbe, baft e£ für bie 2Biffenfd)aft faum
benutzbar mar. 2)a3 hatte feinen ©runb in ber ©efd)id)te

ber Stabt 2ßorm3 felbft.
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2Bie fo oieleä anbcre in ben furchtbaren Sdjicffalcn ber

Stabt untergegangen, oerloren ober oerborben ift, fo ftnb

aud) utelc Seile bes? ®tabtard)iü§ 1 untergegangen ober fler*

ftreut roorben. Unenblid) oiel s2ßertoolle£ ift bei ber großen

^erftörung ber Stabt im Qaljre 1689 oerbrannt, anbcre3

bei anberen Gelegenheiten oernidjtet roorben. Oft mufjte

ber 9tat baS gefamte 3lrd)iu einpaefen unb iij irgenb eine

anberc befreunbetc ©tabt flüchten, nad) Strasburg, ftranffurt,

Sulba ober anberS roofnn. £)abei rourbe meles verloren

ober aud) geftoblen. Slbcr uor allem fam ba3 ©anje in

eine faft unentwirrbare Unorbnung, fobajj bie
sBenu^ung für

bie ©tabtoerroaltung nabelt unmöglid) gcmad)t mürbe. 2)ie§

mürbe fdjroer empfunben; benn ba3 'Jlrdno enthielt nid)t

bloß f)iftorifd)e$ Material, fonbern oor allem ilrfunben unb
^rioilegien, bie nod) beroeifenbe Straft hatten. s

JEBobl mürbe
oon einzelnen uerftänbigen Scannern oerfdjiebentlid) ber

Skrfud) gemadjt, bie Crbnung roieber herstellen, aber feinem

ift e3 gelungen. Storni rourbe e* im Anfange biefest 3af)r=

bunbertS burd) bie unerhörte s3tad)läffigfeit
*"

ber ftabttfd)en
s3ebörbcn eine berrenlofc Seilte eine3 jeben, ber bie sJled)en=

ftubc — roo fid) ba3 3lrd)io befanb — betrat. Unb fo rourbe

eine Sftaffe roertooller £>anbfd)riften, Ilrfunben u. a. in alle

3£inbrid)tungcn oerfd)leppt. 3lu3 bem Ueberreft fann man
crfcf)en, roie viel foftbareS, unerfet}ltd)c3 Material oerloren

gegangen ift.

(£rft im 3af)re 1880, nad)bem oon ber ©tabt bie

Unf)altbarfeit be3 ßuflattbeS erfannt roorben roar, rourbe

burd) ba3 roarme ^ntereffe, mit roelchem Freiherr $ertf SU

Herrnsheim für bie ©ad)e eintrat, bie sJiteuorbnung ermöglicht.

SDiefelbe rourbe uon.£>errn N
}kofeffor

s#oo3 in Angriff genommen
unb in ben fahren 1881— 1885 ausgeführt, ©o ftef)t jet>t

baS 2lrd)io rootjlgeorbnet in einem geeigneten $aum, ber

burd) bie greigiebigfeit beS greiberrn §enl 51t Herrnsheim

prächtig auSgeftattet ift.

5lber nid)t genug bamit! Um bie Gcrgebniffe ber sJceu<

orbnung bem großen Greife ber 5öiffenfd)aft allgemein unb
bequem ^ugänglid) 51t machen, fd)ien es notroenbig, roie es aud)

fonft gefdneht, baö Sid)tigftc ber Sormfer Cueüen, bie in

1

ftür bie ©efaMdite bc§ 2lrd)to§ fiebe 93oo§, Quellen gur
©efdjicbte ber ©tabt 2Borm3 93b. I ©. X unb bic bafclbft ettierten

$erid)te in ber SBcftbeutfdjen ^eitidmft für ©efd)td)te unbftunft.

1*
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betn SßBormfer unb nnbevcn 3(rd)iucn oufgefunbcn tvorben

finb, bind) ben Erlief 51t i>cröffertt(id)en unb bann bas flanke

veröffentlichte unb nid)tveröffentlid)te Material in einer

eingebenben (#efd)id)te ber 8tabt Sorms 311 verarbeiten.

}Iud) baju ftcllte Srcibcrr £>ei)l 51t .frerrnsbeim, ber fid)

fdjon lange mit beut (Bebanfcn, bic Bearbeitung ber ©efd)id)te

feiner Baterftabt 31t vcranlaffen, getragen hatte, bie nötigen

bittet ,sur Verfügung.

^rofeffor ^3ooö, ber baS 3lrd)iv georbnet t>attc , über^

nahm and) biefe Arbeiten. Die Cuellenveröffentlidnmg liegt

unter bem Ditel „Cuellen jur ©efd)id)te ber otabt
3öormS, auf Beranlaffung unb mit Unterftütjung beS £errn

(£. 30. tyretyerrn .£>ei)l p Herrnsheim :c. herausgegeben burd)

£>. ^00^ Berlin 1886, 1890, 1893" in'brci Beinben

fertig vor. Die „®cfd)id)tc ber Stabt s2BormS" haben roir

nod) 311 erwarten.

Das Cucdemverf hat natürlid) nicht fo fct>r eine Bc=

beutung für SormS als vielmehr für bie Siffenfdmft im

allgemeinen. silbcr immerhin hat bie SBormfer Bürger) dmft

ein Wed)t, ftolj barauf 31t fein: einmal als einen Beweis

echten BürgerftnnS unb bann als ein 3eugmS ber ruhm=

reichen Vergangenheit ihrer 3tabt.

Um fo bedauerlicher ift cS, baj$ es ben meiften Bürgern

von SormS bis jetjt nod) faft unbefannt ift unb bis 31t

einem geruiffen ©rab immer fremb bleiben muß. Denn nur

für (Seiehrte ift es benu$bar. (Sin Seil ber Cuellen ift in

lateinifeber, ber anbere Deil in mittelalterlichem Dcutfd)

gefdjrieben. s
3lber abgeben von ben fpradjlidjen Borfennt*

niffen gehören nod) bie verfchiebenartigften anberen Bor-

fenntniffe baju, um fid) aus einem fold)en 3Berf s
2lujfd)luj}

über irgenb roelchc Sragcn aus ber mittelalterlichen ©efd)icl)te,

fei es ber volitifchen ober ber Kultur» ober sJted)tSgefd)id)te,

51t fjolen. Jhtn finb natürlich bie einzelnen Deile beS

^öerfes aud) in biefer Besiehung vcrfdn'eben: bei manchen

teilen ift bie ©djivierigfeit ber Benutzung mit ber Be*

feitigung beS fprad)lid)cn |>inberniffes gehoben: fo namentlich

bei ben^bronifen. Die Gbronifen bieten fd)on an fid) fo

viel beS unmittelbar (Srfcnnbaren unb Jntereffanten ,
bajj

fie aud) ber 2aie nid)t ohne eigene Bereicherung unb roirf*

liehen ©enufs aus ber £>anb legen mirb.

$luS biefen (Srroägungen unb aus bem 3Bunfd)e, bie

Söormfcr mit einem großen Unternehmen ihrer Baterftabt
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be§ Ocäfjeren befaunt 51t machen, entftammcn bic uorliegenben

Überfettungen.

3u gleicher ^ett batton S^iftcrr .^eul au .£>errns(icim

unb ber A^erjaffcr ben (Sebanfen, bic intereffantcften Stüde
bcsi 'Bormfcr CuellcnwerfcS in eine foldje Sonn *u bringen,

bafj ber große ftrei* bei* i'aten, foweit er überhaupt ein

3nterefje baron bat , fic oljnc OTüi)c fcnnen lernen fönnc

;

unb, nnt e* <ut wicberbolen, e* würbe babei nornebinlid) an

bic Sormfer s
öürgerfd)ajt „gebadjt. %U ber ißerfaffer in

einer SBormfer Reitling bie Üeberfct'.ung ber „*rita Burchardi44
,

bann be* s
Jlolt}ifd)en Xagebud)* unb be* „

sJJcemorial£ über

bas? ftriegtfmefen" brad)te, faßte treiben* £)et)( $>. ben

(£ntfd)lu§, biefe Stüde bem -üBormfer ^ublifum in 3}ud)form

31t bieten unb er beauftragte ben ^erfaffer mit ber Arbeit,

ofjne it)in Sd)ranfen in ber 51u3maf)l ber Stüde aufzuerlegen.
s2lud) bie fd)öne 9lu3ftattung biefes

s8ud)e3 mad)te er in ber

freigiebigften
s
4Öeife möglid); inäbefonbere beauftragte er

einen bebeutenben ftünftlcr, Otto $mpp in Scrjleipeim bei

TOtncrjen, 1 mit bem (Entwurf ber nötigen Zeichnungen.

$ic überfein Stüde finb alle bem britten
N^anbe be*

Quellenwerfe* entnommen.

2)cr erfte
s#anb enthält bic Urfunben unb zwar foldjc,

bie fid) im ftäbtifd)cn
s31rd)io uorfanben, al* and) folcfje, bie

ibm entfrembet warben waren, fowie bie Urfunben ber

gciftlid)cn Stiftungen, bie teil* in $armftabt lagern, teil*

Zerftreut an anberen Crtcn verwahrt werben, aus; ben fahren
627—1300 n. Gbr. öcb.

2)er zweite Stonb enthält bie Urfunben au* ben fahren
1301—1400 n. Gl)r. ©eb.

2)er britte
sBanb enthalt banalen unb Gbvonifen uon

2Borm*.

3Bir geben folgenbe Stüde in Überfe^ung:

1. 2>a* £ebcn" bc* 33ifd)of*
s3urd)arb I. uon Sorm*.

2. $a* Seben bc* ^eiligen (Stfenbcrt.

3. Einritt besi
s
$ifd)of* Johann oon Balberg in 2öorm*

im 3nf)rc 1483.

4. Da* Xagcbud) best iHeinharb WoI$, tftat*mitgliebe*

unb ^ürgermeifters 0011 Sonn*, au* ben fahren" 1493
bi* 1509.

1

<$* ift berfelbe ßünftler, ber aud) ba§ Sßormfer <Hrd)it>

ausgemalt bat.
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5. (Sine $cnffd)rift über bic Crganifation beS ßricg§*

luefens in SormS am (Snbe bcs 15. ^alnbunberts.

I. $)ic <£f)ronif „ba* £cben s33urd)arbs, $ifd)ofs
uon 3Borm3" ift «m bas 3al)r 1030 uon einem nnbefannten
s3lutor uerfaftt. 2Bie aus! irjr felbft beruorgebt, roar ber

USerfaffer ein 3eitgenoffe be3 Jöifdjofö $3urd)arb nnb bat mit

ibm in naber perfönlidjer $ejiel)ung geftanben. ^n ber

Einleitung ber Gbronif giebt er ausfübrlidje ^Xiiffünft

über bie $rünbe, bic ibn ju ber Arbeit bewogen bnben;

uor allem ift es bie ^öeiuunberuug für bas beilige i?eben

nnb bie luunberbnre grömmigfeit ^uidjarb*. 2)arin offen*

bart fid) fo red)t ber aufterorbentlidjc Unterfd)ieb jroifdjcn

ben 3lnfd)annngen im ^Beginne btefes ^afyrtanfenb* nnb

beute an feinem (£nbe. s
jlid)t bie großartige Sbatfraft

nnb bie ©enialität, mit ber Shtrdjarb feine fleitHdjcn 3luf*

gaben erfüllt, begciftern il)n : er fdjreibt bie (#cfd)id)tc, um
ben Wurmt einer großen grommigfeit p oerbreiten unb um
ein üöcifptet für bie 3aubcrnben sJflitmenfd)en binpftellen,

um bie „8d)laffbeit bes ^erjensi 51t uerbüten". $on einem

fo gewaltigen siBerf roie ber Erbauung bes Sormfcr Sonics

fagt er: „er lieft nid)t nad) in feinen frommen Seifen;
er lieft bie alte $ird)c abbred)en unb baute eine neue uon

lounberbarer @röftc." (§s giebt für biefe Männer in biefer

$eit feine menfd)lid)e 2 bötigfeit ol)ne bic lebenbig cmpjunbenc
s
-8e$iefjung $u ©Ott. $as fpridjt aus jebem 5at>e ber (&x-

flablung. 9lod) ift ba$ reidje (Smpfinbungsleben nid)t ab=

gefüllt burd) eine aufbringlidje ©pehilation. ©in iuunbcr=

bares religiöfes ©efüfjlsleben befähigt beroifdje Staturen ju

einer Sclbftüberroinbung, wie fie un£ faft unbegreiflid) cr=

fdjeint. Selbftucrnidjtung burd) fjartc felbftgcfndjte Cunlen

ift ein $iel roabrer ^nbrunft. 3)iefe3 gefteigerte ©efül)ls=

leben ift aud) in ben äufteren formen, bie bie Sitte uor=

fdjreibt, unb in ber Sonn ber gefd)id)tltd)cn ^arftcllungen

jener 3eit erfennbar. $3eifpiele für beibes bieten bie beiben

ßbronifen, bas £eben $urd)arbs unb (Srfenbcrts, bic Sülle.

„SBefcheibenbeit genügte nid)t : man muftte fid) felbft uer=

roerfen. ftein köni'g galt im Mittelalter als barmber*ig,

ber nid)t in Ausübung barmherziger Seife 2 brauen uergoft,

fein ftlerifer für befdjcibeu, ber fid) nid)t gegen ^eförber--

ungen mit reid)lid)em $l)rancnerguft, ja burd) Slud)t unb

33erftecfen roebrte."
1

1 Sampredjt, beutfebe ©cicbtrfjte, »anb 2, 8. 179 f.
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9Utr au3 bicfcm allgemeinen (J^arafter bcr &\t ftnb

bie bcibcn £cbcn3bilbcr verftänblid).

„2)a<s Seben bc£ SMfdjofS 'öurcbarb" ift eine bcr bcffcren

SBcrfe bicfcr 3trt au3 jener 3eit; es ift ein wertvolles

biftorifd)c3 2>ofumcnt nicht nur wegen ber wichtigen $ba * s

fachen, bie e§ glaubhaft anfuhrt, fonbern and) aVs ein

lebenbigeS Sviegelbilb ber mittelalterlichen 91iifct)auungen

unb Kultur.

«nrdjarb war in ben fahren 1000 big 1025 SMfdjof

von Sonn*. Sein staute ift jebent Sormfer geläufig; erft

vor einigen fahren ift eine große nene Straße nnferer

Stabt nad) il)in genannt worben; man weiß, baß er ber

Albaner ber $aulu3fird)e, 3lnbrea3fird)e, 3Jcartin§fircbe nnb

bess £)ome3 ift. So ift er mit feinen Söerfen lebenbig in

ben ©eftd)t3frei3 bcr 9cen$eit bineingewad)fen.

5lber ba§ finb nidjt feine einigen großen Sterbienftc

nm SEBormS, bie mir nod) beute empfinben. ($r mar es

vor altem and), bcr bie Stabt nad) ber ^erwüftnng bnrd)

bic Ungarn wieber anfgerid)tet, bcr bie geflüdjteten (£in*

roobner ^ltrücfgernfen nnb trot} bem wilben 91bel, trotj bem
©aber nnb Streit mit

fefter #anb nnb fluger ^olitif ge=

orbnete 93erbältniffe gefdjaffen bat. Slllein anf ber ©rnnb=
tage, bic er gefd)affen hatte , tonnte fid) bie Stabt 51t ihrer

fpäteren (tfröße nnb 9Jcad)t erheben: ben zweiten ©ränber
non 3Borot3 (wt man ihn genannt.

Sdjon babnrd) erhebt er fid) über baS bloß lofale

3ntercffe.

2)aju fommt aber nod) feine einflußreiche unb an=

gefehene Stellung bei ftaifer Otto III., Heinrich II. nnb
j^onrab II., bie ihm aud) für bie $Rcid)3gcfd)icbte eine 39c*

beutung verleiht. 2)ic große ftreigebigfett Ottos« III. unb

©einrieb II. erflären aud) bie anßerorbentlidje 93autbätigfett

53urd)arbsi.

iabei war 33urd)arb ber gelebrtefte föanonift feiner

3eit. Seine Sammlung ber Htrd)engefe^c (1012— 1020)

gehört *u ben wichtigeren vor bem Xefrct bes ©ratian. 1

3luf feine ^eranlaffung würbe um bas ^abr 1024 eine

Sammlung von Statuten unb Scistümern aufge^eid)net,

bie unter bem Flamen „Sormfcr 55>icnftredt)t" berühmt ift.

11. „$a* Seben be* heiligen <£cfenbert"

1

(Siebe 2Crnolb, iBerfaifunaSaeicbtcbte ber btfeb. ^reiftäbte I,

<3. 51 f.
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ober, mic er fonft fjcijjt, (SrfanbertS flammt au* bcm 12tcn

,3abrl)unbcrt. ©ine alte £>anbfd)rift ber Criginatersäfjlung

ift nid)t mcfyr uorbanbcn. Wnr jiun Zeil, allerbingä jum
^rügten Seil, ift fte erhalten in ber „&irfd)gartencr (Snromf'.

Der ^erfaffer ber ftirfdjgartener Gfjronif' flammt nid)t aus!

ber Umgebung uon SBormä. (Sr ift ein frember Sluguftiner-

mönd), ber im Safyvt 1472 nad) Sorms ins ftlofter 5tii*fd)=

garten 1 fam unb bier gegen feinen Siücn feftgcljalten

nmrbc. £>ter fd)leopte er au* ben SMbliotbcfen ber ftlöftcr

unb ftirdjen in unb um Sorms $ufammen, roa^ er errcidien

fonnte, nnb fdjrieb au* allem eine größere Gbronif pfammen.
3lud) bic &ebcn*befd)reibungen oon 'öurdjarb unb ©efenbert

fügte er in feine (Sbronif ein.
2 So erfnclt er bic Seben*-

bcfd)reibung (Scfenbert*, bic fonft nerloren märe. $iefelbe

Vortage mic biefer sMö\\d) hatte fd)on im Jfabre 1277 ein

Sdjulmeifter fteinrid) 9Jcid)ael benutzt unb bic Segenbc mit

einer ^ortfe^ung in bentfd)e Meinte gebracht.
s-8ier ^janb^

fd)riften bauon befinben fid) im 2)albcrgifd)cn Jvamiüen=

ard)io in s
Jtfd)affenburg.

:i Der ^nfydt besi (9cbid)t* unb

ber ($r,5ät)lung ftimmen genau überein.

Sic bic £eben*bcfd)rcibung 'öurdjarb*, fo f)at aud) bic

(Scfenbert* großen fulturfjiftorifdjen (9ebalt ;
aud) fic ift gau,}

au* beut mittelalterlicben öeift geboren roie ba* £cbcn

$3urd)arb*.

III. u. IV. Ginen gang anberen Gbarofter fyaben bic

ibnen folgenben Stücfe au* bem fünfzehnten vlaf)rf)unbcrt.

Die Männer, bie uu* biet entgegentreten, fteben auf ber

Sdnoelle ber s
Jteu$eit. 9lid)t bie inneren kämpfe um ber

Seelen Seligfeit, ntdjt jene weltfrentbe ^nnerlid)feit, nid)t

jene großartige (fntfagung*-- unb silufopferung*fäl)igfeit treten

nn* bier entgegen, feie bat fid) ber ®eift ber sJU(cnfd)l)eit

in ber furzen ^eitbauer einiger ^al)rbunberte fo gan^ oer^

änbert! SDaS finb meltlidjc, fclbftbeitmßtc Sahiren, bic um
bie rocltlid)e £>errfd)aft, um rocltlidjc tfied)te nnb Vorteile

fämpfen. Sir fteben mitten in jener meltgefd)id)tlidien 33c=

megung, bie bie mittelalterlid)en 3Iitfd)auungcn burd) ben

miebergeborenen (Seift be*3lltertum* oeränberte unb oerbrängte.

Wenaiffance, .£nuuani*mn*, Wcjeption be* römifd)cn }ted)t*,

1

$a*Sloftcrftirfd)aarten ftaub an ber Stelle bei:^ela§'fd)en
Ceberfabrtf.

2 93oo* U. 33. III. (Sinl. XXI.
:i

5tler. Kaufmann in s
JJtcf, Sttbeimfcb * 2Cßeftfdli^cl)e Monats*

fcbrtft üöb. IV, S. 25 ff. ©lebe aud) SBoos III @tnl.
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Deformation : btcfc Sorte bebeuten, bafj ber ganje Umfrei§

be3 menfd)lid)en ©eiftesi oon bem Strom ber neuauftaud)enben

©ebanfen ergriffen mar. ' «
t

s2lber nur langfam pflegen bie neuen 3bcen, roenn fic aud)

roetterleudjtcnb ben flanken .^ori^ont ber 3eit umgeben, ftd)

in Strflidjfeit umjufetjen. sJlod) beftef)en bie alten Mächte faft

unerfd)üttert unb esf ift ein unoerfälfd)te* Stütf Mittelalter,

bas und in ben brei legten Stücfen biefeä
s3ud)eä entgegentritt.

2>er eigentlidje ©egenftnnb ber Grjäblung oon bem
Ginritt be* SMfdjof* Johann unb be$ Pöltschen £agebud)3

ift ber ^flhrbunbcrte alte $ampf ber Stabt mit bem ^öifd>of

um ifjrc ^yreibett. Seit ben Sagen 5riebrid)ä be3 jroetten

hatte er gebauert mit größerer unb geringerer $>eftigfett.

$>ic Pachtungen, b. f. bie
s5ergleid)e, bilben bie 9tuf)epunfte

in biefem Kampfe. 1 3m Mittelalter giebt fein gleichet

$Ked)t für alle; biefen ©ebanfen (at erft bie franflöfifd)e

Peoolutton 511m ^rin^ip erhoben. Man fämpft um Vorrechte

unb Freiheiten. 3n bem Äampf um bie ^errferjaft ber Stabt
lernen mir biefe fdpanfenbe PecrjtSorbnung fennen. Sohl holen

fich bie ^itrtften ihre 2öaffen au$ bem römifd)en Ped)t, roo^t

mirb ber ^rojeft oor bem ßaifer ober bem $ammergericht in ben

Formen be3 romifdjen Ped)t* geführt, aber immer entfd)eibet

bod) ba$ Manbat be3 Äaifcrsi in bem Streit um bie $errfd)aft.

Unter bem s
Öifd)of Peinhart I. oon Siefingen (1445

bis 1482) r>atte ber Streit sroifdjen bem 3Mfd)of unb ber

Stabt geruht. $a rourbe 3oh«nne3i oon Balberg gewählt,

ein junger Mann oon 28 fahren, bochgcbtlbet, ein berühmter

Gönner unb ftörberer ber bnmaniftifd)en Stubien, letbenfchaft*

lid), oon aujjerorbentlid)er £errfd)fud)t, 3&he unb thatfraftig

:

fo nahm er bie Saf)l an unb erhob unoer^üglid) bie alten

3lnfprücf)e. Gr roollte ohne Ginfchränfung £crr ber Stabt

fein unb fämpfte bafür big an feinen Job im 3af)rc 1503.

$)ie Gr^äblung 00m Ginritt giebt gleid) einen begriff, um
roa$ cä ftd) tjcirttiett. %\t Stabt behauptet eine freie Stabt
be3 9teid)3 31t fein, ber ^Bifdjof behauptet, fic fei ihm unb
bem Stift untertfmn. Gr oerlangt Deshalb, bie Stabt foüe

fd)roören, ihm al* .fcerrn unb bem Stift getreu au fein.

.£>err hat ben Sinn oon ^anbesberr; ba* ergiebt ftd) fchon

aus! bem „wnb bem Stift"
;

gerabc fo wie einem

roeltlichen dürften für feine
sJtad)folger gehulbigt mirb.

$003 fagt in feiner Ginleitung jum III. 93anb be3

1 «gl. SBooS U. <8. III. @inl.
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UrfunbenbudjS, bafj mir eS f)icv mit einer offiziellen @efcf>tcf)t^=

fdjreibnng 51t tl)im Imben, obne bic övünbc anzugeben, aus

benen er bas feinliefet, ^ebenfalls ift ber ^erfaffer biefer

(5r$äf)tuna, unbefannt.

Der .Hampf um ben ($ib mar z" Ungnnften ber 3tabt

ausgegangen; fic mar beut 'öünbnis bc^ ^falzgrafcn unb

iötfdjofs erlegen. 3>» ^alire 1487 entbrannte oer .Kampf

uon neuem, ber nun mit allen Mitteln ber bamaligen 3uftiz

unb Diplomatie gefüllt mürbe. 1 Um über bie einzelnen

Momente biefer >Htefcnpr03c ffcss genau unterrichtet zu fein,

orbnetc ber Ütat an, baß ber 3tabtfd)rciber eine offizielle

©rjäblungbcö Verlaufes nieberfd)reibe. Das iftgefd)el)eu; biefe

Darftellung befitjen mir nod) in ben acta Wormafciensia: ein

3Bcrf im grofjcn 3til, bas nod) zum gröfjten Dcite erl)alten ift.

"Dieben biefer offiziellen Darftellung finb aber nod) bie

sJ$riuataufzeid)nungen eines Cannes, ber in biefem töampfe

eine bebeutenbc sJtollc gefpielt l)at, auf und gefommen: in

bem Dagebud) bes iHcinbarb s)lol^.

Ü\ol§ mar fein alteingeborener Sormfcr; feine Jamilie

mar eine zugeroanberte .ftanbmerferfamilie. (Sr mar ber

Sobn eines reichen .frafners, ftubiertc in £cibelbcrg

3uriSprubenz unb oerliefj bic Uniuerfttät mit bem Ditel

„Magister artium", mas unferem Doctor philosophiae cut-

fprid)t. Der afaoemijcrjc ©rab hob bamals and) einen niebrig

geborenen Wann rocit über feinen 3tanb empor. "ÜllS rcid)cr
sjftann erlangte er Antritt zu ber uornebmen ©efcllfdjajt ber

Winzer ober .jpausgen offen, bic ftd) aus ben alten >ßatri^ier-

gejd)led)tern zufammenfettfe. (Sr molinte in bem .franfe ^nx

alten 9ttül)le in ber ftämmerergaffc. 3m Jaljrc 1490 mürbe

Wolfc odiultbein; 149ö, 1496, Iöoö, lölrt mar er Wtrger-

meifter ber otabt. CSr mar ein begabter unb tlmtfräftiger

Wann, erfüllt oon £icbe zu feiner iaterftabt unb uon $ia{?

gegen it)re ?yeinbe. Gr ftebt mitten in bem Strome ber

ftäbtifd)en ^ßolittf. Slls überlegener Sßolittfer übt er im ffiat

ber 3tabt $BonnS, aud) menn er fein $h'trgermeifter ift,

einen mafjgebenben (Sinfluft aus. obm zur 3eite ftebt fein

Untergebener unb treuer Tvreunb }lbam oon 3rt)mcd)en()eim,

ber 3tabtfd)rcibcr, ber als gefdjicftcr unb unermüblid)cr

Diplomat bic ^ntereffen ber 3tabt am faifcrlid)cn £)of uer*

tritt. (5r ift bic längfte ^eü feiner Sirffamfeit ausmärts.

' SBoo§ U. III (£inl. XXXVNl. Gbeufo für ba$ ftotgenbe
unb für bie biograpbüd)en Daten oon s

Jiol*t.
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93alb fet>en wir ihn in ben 9tieberlanben , halb in Otylien,

überall begleitet er ben ftaifer anf feinen Sorten, nm uon
itjin einen günftigen <5ntfd)eib für bie <3tabt ju erlangen nnb
bic 3lnjd)läge ber (Gegner 51t hintertreiben.

2)ai? iagebnd) bes sJieinbarb s
3loIt3 l)at jebenfalls mit

bem O^bre 1487 begonnen nnb fid) oielleid)t bis ^ur $el)be

ber Stabt mit ftranj uon Dietingen im 3al)^ 1517 erftreeft.

@3 ift in benfbar fd)led)teftev Seife erhalten. 2)ie einzige

#anbfd)rif t , bic baoon crjftiert, ift eine
s
)lbfd)rift an* bem

adjtscJmten 3
:

a()r()unbert. $er s
ilbfd)teiber l)at bie Suradje

mobernifiert nnb Flamen nnb Labien uiclfad) entftellt roieber*

gegeben. Offenbar bat er fid) bänfig feine 9ted)enfd)aft

barüber gegeben, ob bas, mas er fd)reibt, and) einen ©inn
bat. Unb fo bat er oft Unfinn gefdjricben.

1 $ie 9lbfd)rijt

beginnt mit bem Oabre 1493 nnb enbigt 1509. <£$ fehlen

alfo iuabrfd)einlid) 14 ^abre.

$od) ift bos Übriggebliebene ein febr loertuolleS nnb

intereffante* biftorifdies Sdjriftftücf. Gs ift feine --.nfammen*

fjängenbe 2)arftelhmg irgenb eines ©egenftanbes, fonbern —
roie bie ^Benennung* Xagebud) fd)on befngt — eine ft)ftem=

nnb fnnftlofe (£r5äl)lnng ber Sageserlebniffe. 9lber gerabe

in biefer fnnftlofcn, geiuiffcrmaften abfid)tslofen 3lrt liegt ber

9ki
(

*. nnb ba£ £ebrreid)e. Sttidjt anf einen ©inbmcf berechnet,

fonbern nm bas, iuas bemerfenstuert fdjeint, fernhalten,

werben bie Greigniffe anfgefd)iicbcn. 9ltd)t für einen

grojjen £eferfreis, fonbern für fid) ober böd)ftens ibm s
Jtarje-

ftehenbe fchreibt ber 5lntor; er bat feinen ©rnnb ettua<> 31t

nnterbrüdfen ober fdjief borpftellen. s}catürlid) ift ber Streit mit

bem SMfdjof nnb ben Pfaffen bic £>anptfnd)e, weil ja and) für

fein perfönlid)e§ £cben nid)ts größere ^cbeutung bat : er

gebt anf in ber s$olitif feiner*
s
.ßoterftabt. 9lber bod) and) fleine

nnb nnbebcntenbe $ingc, bic au* irgenb einem ©ntnbe fein

Sntereffe enueefen, teilt er mit. Sud) Jfanultenereigniffe

berührt er; bie SBittentng, ber *ißret3 be* 3Beine$ nnb ber

5rüd)te, bie iimlaitfenbcn ©cfpräd)e ber Seilte finb ihm
erroäbneiH^wert. sJcnr uon feinen eigenen

N
#erbienften, uon

feiner Jvnitiatiuc rebet er nie, uue oft er und) ben elften

Anteil an ben (Svcigniffcn haben mag.

%Uürlid) ift es feine nnuarteiifd)e ®efd)id)te, bie er

fdjreibt. ($r benft gar nid)t an bic 9)cöglid)feit, bafj bie

uerhafjten (Gegner in irgenb einem ^nnfte flted)t tyabtn fönnten.

1

(Siebe näheres «oos U. ®. III (Sinl. XYI ff.
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(Sine tntereffante unb lebrrcid)e (Ergänzung jum Dagebucf)

be£ föeinbarb sJtoltj ift „bie Denffd)rif t über ba* ftricgä*

roefen ber Stabt $öorm<?". 3»t ^abre 1499 30g bic äff

=

beit aus* ber Stabt onus; bci
s
J(olt* ift es an ber betreffenben

Stelle au*jübrlid) erjäblt. Der 2(u$jiug bebentete für bie Stabt

eine große (%fafjr. Denn man nutjjte anneinnen, baft bie

$faff$eit fid) nidit allein anf ba* negattoe >}mang*mtttel —
tf>r Rernbleiben uon ber Stabt — befdjränfcn, fonbem baft fic

alles in Stemegung fe^en mürbe, um mit Saffcngcmalt
gegen bie SBormfer uoqngeben unb ftc pr sJcad)giebigfeit

$u Urningen. Unb in jener ^cit ber Unorbnung mar eS

ein £eid)teS, jemanben p finben, ber fid) als
s
#efd)üt}er ber

verfolgten Unfcbulb aufmarj, um fid) an ben rcid)en haaren-

flügen ber Stabt 4ÖormS unb im ßHücfsfalle an beut $utc
ber $öowtfer in ber Stabt felbft p erl)olcn. Da mar
3Sorftd)t geboten. Die Stabt fab ftd) benn aud) oor; fte

mufterte bie waffenfähige sJftannfd)aft unb roarb Sötbner. 8u8
biefem 51nla§ entftanb aud) bie Denffd)rift über bas Kriegs-

roefen. 3bj s
-ßerfaffer ift unbefannt ; roaS er in ber (Einleitung

Mit fid) fagt, ift alles, roaS mir über itm roiffen. Gr mar
fein Sorntfer ftinb, aber, mie aus jal)lrctd)cn Stellen feiner

Sd)rift fjeruorgebt, eni tüchtiger Patriot, „ein befonberS guter

greunb unb ©önner biefer Stabt." Unb als foldjer hatte

er benn aud) ben begreiflichen aufrichtigen £>afj gegen bie

Pfaffen. 3Bo er auf fte §u fpredjen fontmt, fühlt man, mie tief

biefer §a§ in feinem 3Bormfer £>er$en fijjt. Gr traut ben Pfaffen

jebe s#rglift unb jebe böfe %\>at $u. Deshalb fd)reibt er bic

Denf)d)rift unb mal)ttt in einbringlidjen Sorten bie Stabt

jut 23orftd)t unb giebt il)r bie Littel unb 4Bege bajtt an.

Diefe Schrift jeigt, baß ihr SJerfaffer ein meit gereifter, gcbtlbeter

unb frtegSerfabrener SWann mar, ber überall mit offenem Sinne
baS s2Bid)tige unb 3Befcutlid)ftc erfannt unb ber biefe reichen

(Srfabrungen in fid) ,ut einer allgemeinen silnfd)amtng oon

bem 3Befen unb ben Rütteln ber ftriegsjübrung uerarbeitet

bat. (£r fd)öpft aus bem Sollen, aber er belaftct feine

Darlegungen nid)t mit Überflüffigcm : er roeij? flar unb

fd)lid)t $u geigen, worauf es anfommt. Ellies jiebt er in ben

fiteiS feiner
>öetrad)tung: ntdjt bloß bic

sHerteibigung ber

Stabt gegen Angriffe, fonbern aud) bie Crgauifation bes
s2Bad)tbicnftes , bes sjjlclbebienfteS , ber $euerpoli$ci , beS

Euubfd)afterroefenS, bie $lufred)terbaltung ber Disziplin, bic
s33eruf)igung ber (Sinroofjner „bei fetter unb Jfainbsgefdjret".

@r mar tnel in fremben Säubern: in (Snglanb, in Schott*
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lanb, in ben 9ttcberlanben. (Er fennt bic nieberlänbifdje

$trieg£gefd)id)te offenbar fefyc gut. Überall, mo er etroa3

erfahren tonnte, ba bat er lebbaft -^gegriffen. Unb ba3

verwertete er bann in feiner Schrift. $Jei jebem sßunft,

ben er flar niad)cn will, ergäbt er einen ober mehrere

vraftifebe ftälle, bie er entmeber felbft erlebt ober gelefen

ober fid) von anbern l)at erzählen (äffen: eine anf(baulichere

unb äugleid) jeffelnbere 2lrt ber Belehrung läßt fid) nicht

benfen. Slud) bie Spradje ber $enffd)rift aeigt, bajj ber

SBerfaffer mebr ate ein gcroöf)nlid)er Sriegsmcvnn mar. Sie

ift nidjt fein: fd)ön, aber fcblid)t unb finnreich unb überall

flar unb bünbig.

$ic 3d)rift mar völlig unbefannt, bu> ber .£)erau$geber

be£ ^Borntfcr Urfunbenbud)*, ,p.
s#oo*, im $at)re 1881 bie

Jpanbfd)rijt fanb. Sie ift eine mcrtoolle (£rgänpng ber

nid)t gerabe cll3ureid)en bcutfd)cn sJJtilitärlitteratur aus* jener

grit. Unb fie bat beim aud) burd) ibre
s$eröffentlid)ung im

Sormfer Urfunbenbud) in ber roiffcnfd)aftlid)en ^öelt große

$3ead)tung gefunben.
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£8 id) mit bcr 5lbftd)t umging,

ba§ Seben unb bic glücflid)en

traten be3 feiigen 33ater3

unb geliebten §errn 33ifd)of3
s3urd)arb meberpfdjmben, ba

famft $>u, 33ifd)of X 1 meiner

2lbfid)t freunbfd)aftlid)ft ent=

gegen, mit bem 2Bunfd)e, bajj

id) biefe Sd)dft in deinem
Flamen oerfaffc unb 2)ir roibme.

3Denn $eine Söeissfyeit ift allen

befannt, unb e3 roirb nicfjt

nur in bem eigenen Sager,

fonbern aud) in bem faiferlidjen oon alten anerfannt, bafj 9>u

$ein 3Imt nüe ein fluger 3Jlann uerroalteft. £)ie $trd)e aber,

bie 3)ir oon ©Ott anvertraut ift, förberft unb lenfft 3)umit großem

5lnfef)cn. $u nrirft offen al3 ein 3Jlann ber f)öd)ften 4ugenb
gepriefen unb mit 9led)t ein üßater ber Firmen, ein Xroft ber

®arbenben genannt. 3)a3 t)aft 3)n an mir (Slenbem offen

gezeigt, inbem 35u mid), a!3 id) burd) bie oerfdjiebenftcn

9Jtül)fale ganj gebrod)en unb oon allen oeradjtet unb uerftofjen

mar, barmf>er$ig aufgenommen unb — $)ir felbft jur Sterbe —
gnäbig mit deinem 9tate unterftüfct l)aft. Unb fold)e3 r)aft

3)u, mein 93ater, an mir getfyan, obroof)l id) e3 nid)t nerbiente.

3)enn 3ht fud)ft nid)t, roa§ menfdjlid) ift, fonbern reinen

^cr^en^ bebenfft 2)u nur, roie allen flar ift, roa3 ©ott null,

unb nimmft nidjt 9tücfftd)t auf bic s$erfon irgenb eineä; 3)U

uerfolgeft ben gcraben s^fab be3 göttlidjen SanbeB mit nie

manfenbem ©d)ritt.
s
3lIfo ift burd) bie Siebe §u $>ir unb ba3 fortroäfjrenbc

1 ©erneint ift gier Stfdjof 'JBaltper oon ©peter, ber oer*

trautefte frreunb SBurdwroS.
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3ufammenleben mit Dir, roenn id)3 geftebcn foll, bas Sieget

ber Siebe (£brifri in meine Stuft gebrüeft. SBenn aud) rocgen

bes Langels an SBermogen bei ber 9utsftattung bes &earäb=

niffes mir bic ^rad)t fehlen wirb, fo mirb bennod) meine

5>eref)rnng Dir immer in Gbrifto erhalten bleiben.

Deshalb babe id) deinem Flamen biefcss Serfrfyen geroibmet,

ba* uon ben Dljaten Deines beften nnb uertraiiteften greunbes

banbelt. teilte Sürbigfeit mirb erfennen, bafc btefe Schrift

itictjt aus irgenb einer Übergebung gcfdjrteben ift, fonbern —
©Ott ift 3euge — um bic Sdjlapeit unb bic Untbättgfeit

beS £er$enS 511 oerbüten unb l)auutfäd)lid) megen beS 31nbenfens

an fein fcligeS £ebcn, bannt, roenn man non feinen frommen
Dbaten lefen mirb, ben fcinbfeligen hieben berer, bie gegen

if)n fpred)en, uorgebaut merbe. SBenn id) aber etroaS unrid)tig

unb unoerftänbig anfübre, fo roill id) eS deiner s
«8crbefferung

unb deinem Urteil oorlegen, in ber Hoffnung, bafj eS burd)

Dein 9Jlitleib oerbeffert ^unb geftütjt roerbe.' &m Sdjluffe

möge and) bas gange v
-fi>crFd)cn deinem Urteile unterliegen,

bamit es, roenn es Dir mißfallen foüte, ocrnid)tet roerbe;

roenn eS Sttr aber gefällt, möge eS bleiben, um als Zeugnis
ber Dbaten ©otteS ju bienen.

Diefes 2Berfd)en Ijat aber feinen Einfang in folgenber

3Beife genommen. 5lls id) ctneS DageS an einem abgefdjiebenen
s
]3latje fafj unb nerfdjiebene ©ebanfen nid)t ofyne Seufzen in

mir f)crumroäl$te, tarn einer meiner StiftSbrüber 511 mir

berein unb forad) mid) mit folgenben Söorten an: „5öas

fttjeft Du l)ier allein, mein teurer, unb grübelft mit erregtem

Sinne, ober roarum ftarrft Du, trauriger als Du fonft bift,

mit gefenftem Raupte 31er (hbe? Senn fonft Did) jemanb

mit Sorten ober Dbatcn gereift bat, fo bat mid) baS augleid)

mit Dir erregt. Darum, roenn etroas Dein ©cmüt erregt,

er5äf)le eS unb oerbeimlid)e mir nicfjt, roaS Du in Deinem
©eiftc bcfd)l offen, roeil Du, 51t roas immer Du mid) aufforbern

magft, meine $rilfe unb meinen 9tat bereit finben roirft."

„3mi rechten 3**t, fagte id), mein geliebter SBruber,

baft Du mid) gefunben unb bift glcid)fam berbeigeroünfdjt

gefommen. Denn fd)on lange had)k id) Dir etroas, roaS

id) m\t in meinem öeifte vorgenommen, fei es* fdjriftlid)

ober münblid), 51t eröffnen. Da aber vieles mein ÜÖorfjaben

fnnberte, fo babe id) eS bis jef>t uerfd)oben. Unter ben

oielen |rinberniffen aber roar baS baS gröfjtc, bag id)

mid) fd)eute, meine ©ebanfen ben beuten 51t offenbaren.

Denn Du roeifjt felbft, roie oerberbt bie fjeutigen
sJJlenjd)en
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finb, tote trott ber oerfdjiebenften ©ebanfen. 2Öie, roenn

mid) einer, ben ber sJleib anftiftet, angeftd)tS folcfyer Sieben

mit folgenben £abel3roorten in ^erroirrung bringt: bajj e3

nämlid) eine grofje ft'übnbeit fei, ba& id) — arm unb eim

faltig — flugen Scannern meine Sd)riftd)en, bic mit bürftigem

nnb troefenem ©eifte utüfyfam jufammengetragen feien, uorlege?

3lber gefegt, e3 märe fo, unb id) geftebe 31t, bafc id) arm unb

einfältig bin: wenn id) aber arm bin, bann fd)äme id) mid)

mcfjt reid) 51t werben. $>er 9ieid)e aber fdjamt fid) arm ju

werben: wie ber reidje ÜBcrroaltcr in ber b- Sdjrift gefagt

bat: id) fd)äme mid) 51t betteln, ßieber ift es mir mit

£ajjaru3 arm ju leben, al3 mit bem reidjen ^anne in3 eroige

Jeuer gefdjicft 311 roerben. 2(rm unb naeft fmb roir alle geboren

roorben. 316er er, ber bic ©eele gegeben, ber fpenbet

aud) bie Speife, ber ben Körper erfdjaffen bat, giebt aud)

bie ftleibung. 3)emt er felbft b fl t e3, er felbft roirb esS mir

geben, roeit bie Seele met)r ift al$ bie Speife unb ber

Körper met)r als bie ittetbung. Oe»er ueradjtet aud) nid)t

bie Firmen, fonbem er roäblt bas Scbroadje, um bas ©tarfe

ju ftürjen. 3Benn id) aud) naeft unb bürftig an ©eift, fo

roaffne id) mid) bod) mit ber ftül)nf)eit 311 reben, ba id) auf

bie $ülfe jenes? boffe, ber gefagt bat: „Öffne beinen 30^unb

unb id) roerbe it)n füllen." ©r roirb aud) nad) bem iöer-

fpred)en feiner ©nabe ba3, roa3 id) tfntn unb fagen roiü,

tJoUenben, fräftigen unb befeftigen. 3(lfo uerfdjiebe id) e3,

über biefe roeiter 51t fpredjen unb eröffne deiner fiiebe, roaS

nnfere s}lad)fommenfd)aft 3U l)ören begehrt.

$a§ ^eilige, ©Ott gemeinte Seben unfereä feiigen $ater3,

$8ifd)of $8urd)arb3, be§ l)öd)ften
sJinbme§ roürbig, nad) bem

Sttafjc meinet ©eifteä unb bem 3eu9"i3 meiner $enntnt3

5U fdjreiben, treibt mid) ber ©eift burd) unaufbörlidje (Sin*

gebungen. Um biefe§ Söerf ju ooüenbcn, bitte id) 3)id)

inftänbig um deinen ^Hat unb gleidjerroeife um teilte |>ülfe,

roeil id) roeifj, bafj $>u in b^Uigen fingen geteert bift unb

jene Üb^ten fennft unb baber 511 biefer Aufgabe fer)r geeignet

bift. 2)enn id) r^abc nod) nid)t oergeffen, roie $)u mid)

einft in Unterröblingen eingebenb über bie £ugenben be§ oben*

genannten 3ttanne3 gefragt t)aft. Unb ba id) $ir uon feinem

{[eiligen ©iferunb ber <$t)rbarfeit feiner Sitten erjablte, fe^te id)

$)ir aud) — id) geftebe, nid)t obne ib^nen — auöeinanber,

mit roeldjer ^eftigfeit er in ben 3Berfen ©bnfti, in ben

^eiligen ©Triften, im ftafon unb 91ad)troad)en unb ©ebeten

oerijarrt bat, unb id) crjäbltc $ir aud), roie er bie roclt*
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liiert Stürme, bie oerfd)iebenften Siberwärttgfeiten unb bie

©chreefen beS Schwertes buref) bic ©tanbbaftigfett beS ©ebeteg

febr oft beftegt bat. Unb fo ^aben wir ben angenef)mften

Dag verbracht. ^Jittcrcfficrft Du Did) bafür? SOBarum nid)t?

Denn fpätcr t)aft Du mid) int heiligen (Sifer mit ber -gmnb

gefd)lagen unb Dag unb sJiad)t angetrieben unb gebeten, bajj

id) irgenb eine ©d)rift über bas Scben unb bie Dugenben
biefeö* Wanne* herausgebe ober Dir 511m herausgeben mit--

teile. 9cämlid) Deinen frommen bitten gehorchenb, werbe

id) mid) befleißigen, einige (Srjä^htngen, wenngleich unberebt,

inbem bic göttlidje ©nabe bie Drocfeutjcit meines ©eifteS beucht,

mit Deiner £>ülfe über baS Sebcn jenes äufammeuptragen.
^Ibcr fo oft mir bie (Erinnerung an jenen fetigen

Wann fommt, fo oft überfommt mid) ^Beinen unb Seufzen.
sJcid)tS uerotag id) benn, ©eliebter, als J^ränen unb ©eufeer

unaufhörlich }ti oergiefjen unb folgenbe betrübenbe ©ebanfen

fchmeigenb in mir hin= unb herjuwäljen: 2Ber ift er gewefen,

wer bin id) unb wer werbe id) fein? (Slenb bin ich auf-

gewad)fen, erbärmlich nerlaffen, in Arbeit unb s3tot bin id)

gefteüt unb oon alten beinahe ber niebrigfte, non geringer

^erfunft, mit fünbiger Berwanbtfd)aft, allen unbefnnnt unb
bod) mir felbft bemüht.

1 Denn wie ein fauler werbe id)

jurücfgeflogen, wie ein ©ttnfenber nerbannt, wie ein 93er=

borbener ucradjtet unb bicS nid)t unuerbient. Denn taglid)

faule id) Unglücffeligftcr in beut SHorafte ber ©ünben unb
glühe elenb unter ber fdjweren Saft, bic für meinen 9tacfen

unerträglich ift. Denn alles, was mein fd)wad)cr ©eift

gewünfd)t, bin id) 51t fd)wad) 31t vollbringen, wie ber fiefjm,

ber nid)t burdjS geuer gefeftigt ift, unb id) uerhunbertfadje baS

begangene, baS id) mit f'aum mehr entfpringenben £l)ränen

beweine, ba id) baS £etl ber ©cele uergeffen ^abe. Daljer

finb aud) meine SQBortc ooll ©a^mers. Qd) glaube, baf$ Du,
58 ruber, ähnliches wie id) erfahren ^aft; id) weif* wol)l, ba§
Du in ät)nlid)em SJlajje nidjt nur einmal ©d)meif} uergoffen

baft. $(ber wop ba£ alles? SBoju halte id) Did) auf, ©eliebter,

burd) bie unnütze Betrachtung? Die unnütje Betrachtung fage

id), weil wir fie mit orten anftcllen, aber mit DI)aten nicht

befolgen. Qnt 3tnfanae meiner Betrachtungen rief id) Did) nicht

jur Draurigfeit, fonbern sunt ftrohfinn, nicht sunt ©chnterse,

fonbern 5ur Jreube, nicht jur ©ünbe, fonbern jur Ausübung

1 &ier folgt im Seit: Similitudo gentis et comraotio capitis

in populis. (?)

2
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ber iugenb, beliebtet. 2)af)er ferjre id) jum Anfang meiner

Betrachtung jurücf uub bitte 3)id) um 2>eine £iebe unb

treibe 2)id) bringenb ba^n an, bafj 3)u mir mit Jragen

uorangehft unb meine Stählungen über baS £eben biefeS

«Mannest aul)örft ober bafj 2>u meine fragen forrigierft ober

inbem $u bie uorbercr5ählten Xugenben bes s3)canneS nad)=

er$al)lft, mid) oollftänbig unterwcifeft."

dagegen fagte jener banfenb : „3)ein Sunfd) unb 2)etne

(Srmafynung, Seuerfter, fd)einen mir nicht ju tabeln, fonbern

vielmehr feljr jit loben, 3)urdi teilte Stählung tjaft 2>u

mich $u £>eilbringenbem ermahnt unb burd) teilte glücf=

uerheifjenben Sorte bewegt. 4)u ^>aft gefagt, 3)u bätteft

bis jefct nod) nid)t meine' (frage über bte £l)aten un|*ereS

§errn uergeffen. Slud) id) bin meiner «Hage nod) eingebenf

unb ^Deiner (Stählung über bie Sugenben jenes. Od) t)abe

$id) gebeten unb bitte 2>id) wieberum, bajj $)u über bie

glücklichen $hat€" i
cne^ etwas fdjreibft ober mir $um Schreiben

vorlegft. $>enn fd)impfltd) ift es, bie Segel ju ftreidjen,

wenn ber günftige Sinb nod) nidjt aufhört $u wehen, $al)cr

möge 3)ctn Ukrfpred)en erfüllt werben unb weil bas ©lücf

günftig ift, nid)t langer aufgcfd)oben werben. 5lber jene

haften, oon benen 2)u fprad)ft, unb bie fd)limmcn Sorgen

um weltlid)e $inge, bie mir bis jc^t faum bem Flamen nach

befannt waren, trage id) fd)on mit angebogenen Sdntltem,

fobafj id), ach! weber $u atmen nod) wegen ber $rö(3e bes

©ewidjts auf$ublicfcn uermag. ^cne wogenben Sirren bes

3ahrt)uuberts unb bie ucrfdjicbenen Einfälle ber fteinbe unb

bie Sd)recfen bes Sdjmertes, bie wir, als unfer feiiger

$err nod) lebte, feiten empfanben, erbulben wir nun infolge

unferer Sünben gleid)fam täglid) unb ftünblid). 3)enn als

jener nod) lebte unb wir burd) feine frommen (Sebete bei

<$ott unterftütjt würben, waren wir oor allen (Gefahren

gleichfam burd) eine «Jflaucr gefd)üt}t. Scitbcm wir aber

feiner gefegneten (Gegenwart beraubt finb, finb wir 3er=

ftreut unb" beinahe $u sJlid)te geworben, wie nad) bem
Sorte beS Jperrn bie Schafe, bie, nad)bem ihr §irt geftorben,

ohne Scrjutj finb. So oft id) $>td) baher fold)es reben hörte,

fo oft weinte id) im Stillen faft bei jebem Sorte 1 unb nid)t

mit eiujelnen 2htnnen / fonbern bei bem .»ieugntö meines

©ewiffenS mit bidjten, aus ber innerften 3erfnirfd)itng

fommenben £bräuen. s
2((fo bitte ich 2>id), fahre fort im

(£rsäf)len über biefen $Jcann, was 3)u uerfprod)en h«ft, unb

ich hö" uid)t auf, $tr 511 Reifen, mein Ö3rubcr, fouiel ich
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vermag/' ,,3d) geftetye e§ — fagte id) — bafc mir burd)

feine frommen ©ebete vor ben gefährlichen Angriffen immer
oeroatjrt roorben finb. Unb befall) glaubte id) bamal3

tbörtchter sBcife nnbeftraft ju fünbigen, ba id) ja mufjte,

bafj jener unaufhörlich für uns betete. 3>enn viel Iwt ber

fromme .jpirt bei ©ott für feine it)m anvertraute beerbe

getban unb viele sJiänfe unb Unheil ber 3Bclt mit tapferer

3kuft unb mannhaft burd) tfÖiberftanb ertragen. $3DiefcsS

sMeS werben mir an paffenben ©teilen mit ©otte3 £ülfe

ausführlicher erjäblen.

2tber barauf mujj id) $ir antworten, bafj $u
burd) ©leidjniffe mid) ermahnt ^cift , meine 93erfpred)ungen

SU erfüllen. $u ^>aft gefagt, eS fei fchimpflid), bie

©egel einziehen, menn bie günftigen (Strömungen be§

3öinbe£ noch nid)t aufhören. 2)afj baS wahr ift, gebe ich

ju ; aber ich glaube, bafj eS nid)t unvorfid)tig ift, roenn einer,

ber ftd) anfehidt, baS ungeheure SJleer ju burd)laufen, juerft

baS ©d)iff auf allen ©eiten gegen bie brotjenbe 5lut befeftigt,

bann bie Stefe beS SBafferS erforfdjt unb ftd) gegen bie

unter ben 3Bogen oerborgenen flippen behutfam oorfieht,

bamit er, wenn er anfängt ju fahren, bie (Gefahren beS

StteereS nicht ju fürchten braucht, noch cuif verborgene Seifen

rennt, fonbern mit fefter Rührung beS ©teuere baS ©d)iff

leitet unb mit vollen ©egeln unb günftigen SBinben in ben

£>afcn be§ feiles einläuft. $luf ähnliche 3öeife müffen mir

bei ber ©röfje ber Aufgabe um &ülfe bitten. Unfer fd)mad)er

©eift mufj von beiben ©eiten gefdjärft tverben, bamit mir nicht

beul Xabcl ber Leiber verfallen, fonbern mit ©lücf sunt ©nbe
gelangen. 2)enn ber Leiber lobt oft mit ©chmeid)elmorten

bie $ba *cn cine§ 9Äenfdjen in feiner ©egenmart; in ber

SIbmefenheit aber tabelt er fie mit leerem ©efläff mie ein

roütenber £mnb.
$lber ba ich ^Bebenfen trage, noch iveiter von bem

fd)led)ten (£f)flrafter ^er 5ttenfd)en 31t reben, ber burch ba§

©ift beS 9lctbe3 vergiftet unb in feiner Sreuc beftänbig ift, lege

id) ben Singer auf ben SJhmb, bamit mein Sftunb nicht mehr
von ben SBerfeu ber 9Jcenfd)en rebe. Sllfo ba mir ben 9teib

ber ©d)meid)ler unb ber ©dmtäber nicht fürchten, fo tooüen

mir barangehen, einiges über bie $haten i
eneg ©eredjten

mit bem SBeiftanbe ber göttlichen ©nabe 31t erjagten. SBenn
mir jeboch baS, mag mir gefeben unb roaS mir von frommen
Männern ©uteS über ihn erfahren haben, erzählen follten,

mürbe eS uns eher an 3eit als an ©toff fehlen.

2*
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$arjer wollen wir mit feiner Geburt mit göttlicher |>ilje

beginnen, nur bas 2Öid)tigfte berürjrenb, bie 2t)aten be3

3Ranneä fnrj erjagen, unb fo $11 ßnbe ju gelangen fud)en.

*

stfnrd)arb mar in ber s}kouin* Reffen geboren; feine

Altern maren nad) ber s3lnfd)anung bc* ^abrbunbert* oon

nid)t geringem 8tanbe. 8cine erfte geifttid)e Ittlbung empfing

ber ftnabe nad) bem sBillen feiner (Sltern in ber bleibe oon

Roblen^. Dann nmrbe er 8tnbien falber nad) uerfdnebenen

Orten gefanbt. Später aber fdjlofc er fid) an Söilügiü, ben

üeret)rung*roürbigcn ($r$bifd)of oon 9Rain,{, an unb erfüllte

fid) mit beffen beilbringenber Seteljeit. (£r nabm beffen

eble 3itten an, obroobl er nod) feljr jung mar; er flot) unb

mieb ba$ Softer unb jmang feine 8inneärid)tung allmäblid)

Sunt ©Uten. 3d)on nad) ber erften Glitte ber ^ugcnb ftrablte

er t>evi*lid> in jeglid)er Sngcnb: in ber Gknedjtigfeit ftanbfjajt,

treu in übernommener i>flid)t, meitblitfenb im SKat, im
' ©lüde nid)t überboben, im Unglücf nid)t niebergefd)lagen,

geborfam gegen £öl)ere, mit Firmen mitlcibig, lentfelig gegen

Geringe, milb gegen Untergebene, freigebig, oon ebrenbaften

Sitten unb eifrig bei allen ©Ott gefälligen sBerfcn. @ä ift

überflüffig feine ©cbulb p loben; mie oft feine Unter«

gebenen fid) gegen ibn etroa* 51t »Sdmlbcn fommen liefen,

niemals liefj er aud) nur ein Sort bc^ 5>ormurje; fallen.

3n foldjen unb äl)nlid)en Jugenben ftarf ift er oon

bem @i\tf>ifd)oj Willigis burd) bie oerfd)icbenen @rabc ber

bierard)ifd)en Stufenleiter fcrjlie&lid) jur SBürbe eines! 2)iafon§

erboben morben. 311* folc^er mürbe er einem fcr>r armen
^öejirfe oorgefetjt. liefen s

-8c$irf bob er unter ber größten

9lnftrengnng mit £>ülfe be3 (Jrjbifdjof* unb ftattete ibn, fo

gut er fonnte, au$. (Sr errid)tete fofort ein l)errlid)e3 Stlofter

unb ein otift für ftanonifer anjjcrbalb ber dauern ber

(Btabt sJ9catn$ ju (Sbren bei? beiligen
v
lUftor. Unb nadjbem

Obere bnrd) bie 2Bat)l ber SUofterbrüber ernannt maren,

befabl er ifjnen, ben ftnrfiu> 511 beftimmten Reiten unb unter

beftimmten Zeremonien abgingen unb $u beachten. Wadjbem
er fo bie fird)lid)en 3lngelegcnt)citen , mie fic bie fanonifd)c

Siegel oorfd)reibt, georbnet batte, fdjenfte er oiele ©runbftütfe

unb gärige, bie er oon feinen (Sltern ober burd) föniglidje

5*reigebigfeit erbalten tmtte, biefer Slirdje ©igen. Unb
fo ift e3 burd) bie frommen Serie bicfeS ÜJJcanne* möglid)
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geworben, baß an bem genannten Orte in täglichem $>ienftc

oiel s$rei3 nnb 3)anf nnferem C^ottc bargcbrad)t wirb.

3>eö{)alb roaf)lte tl)n ber fromme @rsoifcf)of ^Billigte,

ber anf bie fromme 3)enfnng3art beS ©ottesmtanneS anf;

merffam mnrbe, }it feinem Vertrauten nnb machte if)n gu

feinem Kämmerer nnb jjwm Vorftefjer ber Stabt. 3n biefer

Stellung bat er fid) nidjt nnr bei ben 9Jlenfd)en, fonbern
and) bei ©ott banernben 2oi)\\ ermorben, roeil er roeber

bnrd) ©efätligfeitcn, nod) bind) ©efdjenfc, nod) bnrd) basi

3lnfef)en irgenb einer ^ßerfon oon bem graben SDBege abgelcnft

merben fonnte, nie mandje anbere, bie mir nietftenS auS
Srennbfdjaft ober ans! TOßgnnft anf beut SBege be3 föedjtcn

ftrand)eln fernen.

2)nrd) biefe nnb mele anbere fromme Seife rond)3 ber

9tuf be3 frommen 9Jlanne3; nnb fdjließlid) fam bie fönnbc

oon itjm and) 31t ben Obren be$ $aifer3 Otto III.
1

S)erfelbe,

überhaupt ein mirflid) frommer 3ftann, f(f>ä^te 93nrd)arb

be^fjalo fct)r nnb nafnn it)n oft, roenn er 51t ifmi fam, fct)r

gnäbig anf nnb entließ itjn mit ben ueifdjiebenften ©efcfyenfen

nnb (lljrenbeseignngen
;

^ngleid) uerfprad) er, iljm in ßnhtnf

t

immer gnäbig $u fein.

Unterbeffcn begab e* fid), baß ber ©ifdjof £ilbebalb 2

oon 9Borm§ feine £agc befd)loß nnb an feiner ©teile Jranfo,
ber 33rnber nnferesi

sSnrd)arb, jum Vifd)of eingefe^t mnrbe.

Von biefem sJJtann müßte oiel ergäbt merben, um ifjm geredjt

$u merben; aber bajn reid)t nnferc ftraft nid)t anS. $lbcr

rocil mir feiner in nnferer ($r$äl)lnng einmal drroäbnung
getlmn baben, fo mollen mir bod), menn mir and) non feinen

großen &brttcn "ictjt 31t eqäf)len oermögen, einiget uon feinen

geringeren beridjten.

9lad)bcm er ben ©piffopat oon SBonnä angenommen
fjatte, blieb er einige £cit in SBorms. (Sr orbnete bie

ftrd)lid)en s#ngelegenf)eiten in feljr oerftänbiger Seife nnb
mad)te bann eine Jabrt be3 ßaiferä nad) Italien mit.

$afelbft arbeitete er mit regem ©eiftc mel)r al3 ein 3«br

im 3)ienftc be3 ftaifevs:
; fefyr oft mnrbe er in beffen ©efd)äftc

cingemeibt; nnb fo oft über mid)tigc 5lngelegenl)eitcn 31t

beraten mar, mnrbe er — obmol)l nod) ein Jüngling —
mit fold)em Vertrauen nnb fotd)cr 2ld)tnng ooti bem $aifer

1

SJaifer Otto III., au§ bem&aufc ber ©aebfen, regierte 00m
v\abrc 983-1002.

8
Jptlbcbatb ftarb 998 am 4. Sluouft.
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beljanbelt, baß oljne feine 93eiftimmung feiten etroa§ befdu'offen

rourbe.

OTtt allen roar er freunblid), mit allen gütig, unb bei

allen erronrb er ftd) großen 9fttf)m burd) feine Jreigebigfeit.

^De3l)alb befjanbelten ifm alle mit ber größten fe^rerbietnng

unb Siebe; fie ahnten in if)tn gleidrfam fd)on ben .^eiligen.

$>c3f)alb rourbe er oon bem $aifer fefyr geehrt unb cor

allen anberen geliebt; nad) feinem 9iatc ftrafte ber $aifer

bie Uebeltf)ater unb regierte ba3 föcid) in ^rieben, ©o
gefd)af> c§, baß ber Haifer bic 9lbtei Corfd) ber Sormfer
$irdjc fdjenfte unb biefe 3d)cnfung in einer Urfunbe unb
einem eroigen ^rioileg feftlegtc; äugleid) fd)rieb ber Slaifcr

oor, baß auf bem römifcfyen ftongil biefe Sdjenhmg oerlefen

unb feierlid) oerfünbet roerbe.

3u berfelben 3*** begaben ftd) gang fyeimlid) ber ftaifer

unb jener 33ifd)of JJranfo in ©eroänbern oon 3^cÖcn^ftarcn

mit gang entblößten Süßen in eine $öl)le naf>e bei ber

$ird)c be3 ^eiligen Siemens unb uerbra^ten bafelbft im
Verborgenen 14 Jage mit ©efprädjen, Saften unb Sachen.
•£>ier follen fte in f)immtifdjen ©efkfyten unb Unterrebungen

oielen Jroft gefunben haben.

2Bir laffen biefe ©efd)id)te, bie un§ gii wenig oerbürgt ift,

aber in bem (Glauben be3 SBolfeä ftd) oerbreitet bat, bafnn

geftellt. J)a3 aber roiffen roir ftdjer, baß bem s
5ifrf)of Jag unb

Stunbe feinet JobeS burd) göttlidje Eingebung oorfyer oerfünbet

roorben ift. Unb ba3 teilte er felbft, nadjbem fte nad) §aufe
gurüefgefe^rt roaren, bem ßaifer mit. darüber rourbe ber

Äaifer fefjr betrübt unb er fragte if>n bringenb unter Juanen,
roen er $u feinem 91ad)folger an feine ©teile l)aben roolle

ober roem ba§ Sötetum übertragen roerben folle. $a ant*

roortete er geroiffermaßen unter einem 3roange : ,,3>d) habe

einen 93ruber; roenn e§ (Sott gefallen hätte, roürbe id) mir

u)n $um sJiad)folger erbeten ^aben. 3lber oon aliebem ab*

gefehen, möge (Sott ben einen erroählen, an bem er (Gefallen

ftnbet." darauf fdjrour ber $aifer unter Anrufung ©otteS,

baß er ba£ genannte 33i§tunt be3 33ifd)of3 trüber geben

roerbe. Unb bamit er fiel) beffer unb leichter an fein 5ßer=

fpredjen erinnern fönnte, ließ er fid) oon bem $8ifd)of einen

«ittbrief für biefe Angelegenheit geben unb legte itjn in

ein ©äcfd)en 51t feinem Jeftamente.

2Ba3 foll ia^ nod) roeiter erzählen: an bemfelben Jage

unb ju berfelben Stunbe, bie er felbft ooranägefagt ^atte,
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ftarb er unb fein Seidmam rourbc gu föom mit großen

(S^ren in ^rieben begraben.
s)(ad) feinem Dobe famen fofort uerfd)icbenc 93ittfteUer,

bic ftcf) bei bem ftaifer nm ben ®tfc$of£fi$ bewarben. $on
tiefen würbe tenn and) ein gennffer (Srpbo mit ter bifc^öf

=

Iid)cn Sürbc begabt. 3tbcr biefer erlebte mcr)t mebr ben

werten Sag nad) feiner
s33e(ebnung, weit er am brüten Dage

ftarb. s)(ad)bem er geftorben mar, famen nid)t wenige nnb
beftürmten nnanf()örfid) bie Obren beä StatferS mit ben

mannigfaltigftcn bitten nnb ©elboerfpredjungen nm ben

$ifd)of£ftnfjl. Unter biefen ert)ictt einer sJcamen§ Sta^o, ber

fid) am meiften bemüht nnb nid)t wenig uerfproerjen b^tte,

ben £)trtcnftab. Der eilte fofort mit großer Srenbe oon
Italien surftet, fam aber nur bi3 ju einem Orte, ber (£bur

genannt wirb, nnb befd)lofj bort fein fieben. Die 53oten

aber fehrten jurücf, bradjten bem ftaifer ben ©tab mieber

nnb melbeten ibm ben Dob be§ $Btfd)of3. — Da erft er-

innerte ftd) ber ftatfer feinet
s
J3erfpred)ens! ; er fd)lofj feine

&anb nnb oerfprad), niemanbem biefen $8ifd)of3fit} p geben,

bcoor er nad) |)aufc -mrücfgefebrt fei.
s2Ber roirb bie§ nidjt

bem Skrbienfte nnfereS feligcn ^ßater^ pred)nen unb nid)t

fein Scben (oben, ber oon ©ott aufriefen roorben ift, roie

ber Dob jener Scanner geigte ? (S§ ift rounberbar nnb fef)r

erftaunlid), baß ber eine nad) feiner 3Baf)t unb ber 9lnnaf)me

ber sSifd)ofämürbc ben oier^ct)nten Jag nid)t mebr fab, ber

anberc fogar am nierten fdjon nid)t mebr lebte, £icr fönnen

mir ein SBunter Rottes; crblicfen unb erfennen. Scld)c

Sei^beit, meldje ftlugbeit, meld)er s^Ian oermöd)te etwas
gegen ben Gerrit! 2öa3 ben 3)cenfcben gefallen, bat ®ott

mißfallen ; mag ber $aifer erwählt tjatte, bat ©ott oerworfen

unb ba£ ©d)road)e erwäblt, um ba$ ©tarfe 51t befeitigen.

Denn ©Ott wußte, roie $3urd)arb ibn fnrd)tctc, liebte unb
mit allen Gräften oerebrte. Diefen beftimmte er im norau3;

nnb bann berief er ibn unb rechtfertigte bie Berufung; er

erböbte ibn nid)t nur burd) baS 2ob ber 9JJenfd)en, fonbern

burd) feine (#nabe.

Der ftaifer fam auf feiner 9tüdfcbr oon Italien nad)

(Sadjfen, nnb an einen Ort Samens ftird)bcrg. Dafelbft

fam ber (£r$bifd)of oon 3Ratnft unb mit ibm ber oerebrnng§=

mitrbige s3nrcrmrb 51t tem ftaifer. Der Äaifer nat)m ben

(5r^bifd)of in ber ebrenoollften 2Beife auf, fetjte ibm bic

^Bormfcr 53i§tums(angetcgenbeit auäeinanber unt er^äfjtte

tfmt ten munterfamen $00 ter beiben Männer. 9cad) längerem
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©efpräd) fdjaute bcr ftaifer burd) ba* ftenfter jtnb crblicfte

93urd)arb; fofort rief er ifm gu jtrf). @r naf)m ifyn bei ber

£>anb, führte itjn mit fid) unb ersäfjlte ifmt auSfübrtid), roaä

fein trüber für Ujn gebeten unb roa3 er fclbft fid> oorge*

nommen fmbe. darauf geigte er ifjm ben $3ittbrief, ben er

in feiner Xafdje fjatte, unb fo bot er ifjm bie *8ifd)of2iroürbe

für 3Borm3 an. 'Öurdjarb ftraubte ftd) fcfjr bagegen: er fei

unroürbig bie
s#ifd)of*roürbe angunetjmen. Der ftaifer brannte

it)n aber Ijeftig — gleidjfam mit (bemalt — ba$u, bie Sürbc
anjunetmten. ^nblict) faf)

s3urd)arb ein, ba§ er bem sJ!J?äd)tigcn

nid)t langer roiberfprcdjcn fönnc unb bat, mit feinem Oberen,

bem @rjbifd)of, bie @ad)e überlegen 31t bürfen. Der ftaifer

erlaubte e* if)m unb ber (Srjbifdjof riet ifjm 31t. Da erflärte

er, er märe mit allem einoerftanben, roa3 ber ftaifer if)m

befehle. 5113 er biefeä fagte, ftürjten allen 9tnroefenben bie

tränen fjeroor unb e3 rourbe il)m al3 bem SBürbigften unb
$erbienftoollften ber *£jirtenftab oerlieljen.

Einige Xagc, nadjbcm er oon bem föatfer entlaffen

morben mar, fam er mit bem (£r$bifd)of nad) |>eiligenftabt

unb erhielt bort ben £opffd)mucf feinet bifd)öflid)en Slmtcsi.

%m folgenben Sage rourbe er mit bem oom Zapfte gemeinten

Cele sunt 93ifd)of gefalbt. Dann rourbe er nad) oielen
s
3lbfd)ieb3grüfjen unb Umarmungen oon bem (Srjbifd)of in

(Streit entlaffen.

(5r roanbte ftd) nad) bem ibm übertragenen "öifebofäfit}.

$11$ er nad) 2Borm3 fam, fanb er bie Stabt oerroüftet unb

faft ueröbet.
1 s)lid)tmet)r au menfd)lid)eu ©oljnungen, fonbern

alss 6d)tupfroinfcl für roilbe iiere, befonberä für SBölfc

roar fie geetgnet. Denn bie gerftörten ©räben unb dauern
boten ben Räubern unb Sieren einen leidjtcn ©ingang. 9flan

ersäht ftd), ba& bie SBölfe oft oor aller s2lugen ba* 93icf)

oerfdjlungen Ijätten, unb bie sUlenfd)cn, bie "eS oerf)inbern

1

2Bie in ber (Umleitung getagt, rührte bie ^erftörung oon ben
Ungarn ber, bie auf if>ren $erroüftung^aügen tm 3abre 954 bei

2öorm§ ben flibein Übertritten. Der faajfijaie ©cfajidtfsfcbreiber
SBtbutinb faat uid)t<$ oon ber ^erftörung oon 3Borm$; er eraäblt
nur, bafe bie Ungarn gana ftranfen burtöaogcn unb eine furent*

bare SBerbeeruug angeriditet bätten. Xann fäbrt er fort: „
silm

Sonntag oor Oftem roarb tbnen au SOBormS öffentlidi aufgeroartet
unb fie mit reidjen ©aben an ©olb unb Silber befaVntt." s-8tel

trugen jebenfaH* aud) bie jabracbntelangen ftebben best silbeB au
ber 33erroüftung ber ©tabt bei. &ud) bte Vorgänger Shtrdwrb§
auf bem s-8tfd)ofSftubl lagen in beftänbtgcm beftigem Kampf mit
ben 9lbcl$gcfc£)led)tem.
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roollten, Ratten fte mit anbaucrnben fügten Eingriffen jurürf*

gefdjrecft; fcrjlieglid) feien fte, wenn alle gemeinfam fte

ocrfolgten, unoerfebrt entftoben. $ie Zauber rühmten aber

btefen Ort als febr geeignet 9lu$füf)rung ibrer freoclbaften

^läne, roeil roeber
s
iöalibefeftigungcn nod) t)inbernbc Sflauern

ibnen ben Zugang erfd)rocrtcn.
s3Benn aber ein Bürger

ibnen s3Biberftanb leiftete, fudjten fie if)n in näd)tlid)em

Ueberfalle I)cint unb fd)Iepoten alle feine fmbe als SRaub

bauon nnb tieften if)n tot ober fyalb tot liegen. $)a3 roar

ber Jriebc nnb bie Sidjerbeit, baS ber ®d)ui> nnb ©dn'rm,

in bem bie SBormfer Bürger in jenen Sagen lebten, änlefct

oerliejjen bie Bürger bie ^etftörtc Stabt gan^ nnb bauten

aufjerfjalb ber dauern $>aufer nnb 5öobmtngen, roie e3 if)r

fiebenSunterbalt erforberte, nnb fdjn^ten ftd) nnb ifjre

s)lngcf)örige, fo gnt e3 ging, mit Rannen, ^lanfen nnb anberem
|>oljroerf gegen iHänber nnb Xiere.

SOWt großem Sdnnerje faf) 53tfd)of 'öurcfyar.b bie SBeröbung

ber Stabt. @r beriet fid) mit ben ©einen; bann $og er

ring3 um bie Stabt einen feften 2Ball ; überall ftellte er bie

Stabtmauern roieber ber nnb forberte bie Bürger auf, ir)rc

Käufer innerhalb ber dauern roieber aufzubauen nnb ju

beroofynen. 60 rief er in einem Bettraunt oon faum 5
3abren bie oertriebenen ^Bürger in bie Stabt jnriicf, forgte

in biefer ©egenb für 6id)erf)eit unb erneuerte bie jerftörte Stabt
roieber oon ©runb auf. 5lber bei biefem fcgenSrcidjen Serfc
roar ibm allein ber jolgenbc Umftanb ein großes £>inbcrni3.

3)er $er
(̂
og Otto unb fein Sofjn föonrab, bitten in ber

Stabt eine Surg, 1
bie mit Tünnen unb manniafadjen bauten

motu* befeftigt roar. 3n biefer 33urg fanben bte Räuber unb
$)tebe unb alle, bie ftd) gegen ben 33ifd)of oergangen batten,

eine fixere 3uflud)t. 2Benn ftd) jemanb gegen ben 93ifd)of

unb feine ©etreuen burd) SBort ober $f)at etroaä r)attc ju

6d)itlben fommen laffen, fo 50g er fict> f ofort bortf)in jurücf

;

unb beSfjalb fam e3 oon beiben Seiten oft |it SJlorb unb
Sotfdjtag.

liefen fdjmadjoollen 3uftanb, biefeS barte (Slenb ertrug

ber ©otteSmann lange ßeit. 2)od) leiftetc er aud) mit uner=

fdjrocfenem sIHute jenen fredjen Elnmaftnngen jeber^eit 2Btber=

ftanb. So fam e$, bafj bem ©otteämann jene ^enfdien
mit jebent Sage feines £cbenS oerbafjter rourben unb bafj

er alte gleid) roie $ird)enjd)änber oon fid) abroebrte. 9hir

1
3ln ber ©teile ber beutiaen ^auluStircbe.
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einen Jüngling nahm er aus, ben feine (Altern unb übrigen

üßerroanbten oerftoften Ratten, toeil er friebfertig roar unb
einen recf)tfd)affenen 3Öanbel liebte, liefen nabnt ber ©otteS*

mann ju ftd) unb untertotes if)n in ber 3urd)t (Rottes! unb

fyegtc itjn bei ftd) roie einen angenommenen Sobn. Unb roeil

er einen feften ©eift in tbm roal)rnaf)m, liebte er ifjn oor allen

;

unb biefen Jüngling bot fpäter ©ottes ©nabc auf ben Xfyxon

be3 9tctd)c3 erhoben.
1

£)a ber S3ifd)of einfaf), baft er anberS ber Straft jener

9Jcäd)tigen nidjt roiberfteben fonnte, fo umgab er feinen .£>of

tinb aud) bie Stabt gleid) einem $aftell mit einer SJiauer

unb oerlief) üwt im ^m^rn l)inreid)enbe ftefttgfeit, inbent er

Zürnte unb anbere geeignete 93autoerfc junt Kampfe eilig

aufführen lieft; biefe iJBcrfc lieft er fo feft als möglid) bauen.

9lad)bem er fo ein fefte£ 33ollroerf gefdjaffen, toiberftanb er

tapfer ben oertoegenen Angriffen feiner fteinbc unb oermebtte

bie 3uoerfid)t ber Seinen. Oft aud) fdjrecfte er feine "Seittbc

bttrd) feine eigenen furdjtlofen Zweiten unb Söorte.

Spater alsi bie Jeinbfeligfeiten beigelegt unb ber ^rieben

faum bergeftellt mar, pgen auf ©ebeift be$ Slaiferö ber

5Mfd)of mit großem Aufgebot, bie sIRain^er Sttiniftcrtalen,

ber 2lbt oon' ftulba unb' ber s

33ifd)of oon Sürjburg mit

großem $eere nad) Italien. 2113 fie nad) großen Strapazen

bttrd) $o3fana marfd)iert roaren, fam bie 9tacf)rid)t oom
£obe ber $aifcr3. 2)esil)alb muftten fie auf bemfelben 3Bege,

ben fte 3ttrücfgelegt bitten, roieber jurüefrebren. $)a f ct>I offen

bie Söctoobner oon Öucca unb ben untliegenbcn Orten, nad)bem

fie eine grofte ^enge ^Heiter unb 5'itfjgänger sttfammengerafft

Ratten, oon allen «Seiten bie Segc ab unb erwarteten, jum
Kampfe bereit, bie SInfunft ber Unfrigen. SXI* biefe bie

grofte Spenge faben, crfdjrafen fie unb oer^meifelten baran,

mit ©eroalt ba3 ©ebiet 51t burd)fd)reiten. Sd)lieftlid) fdn*cften

fte auf ben SHat bc3 5Mfd)of3 ©efanbtc; biefe baten bie

Seinbe um bie (Srlaubnig, baft fte in Jrieben tf>r ©ebiet

burd)fd)ritten. Sie erlangten bie3 mit 9Jcübc oon ben

Seinben unb blieben an biefem Xage unbehelligt. 3lm

folgenben Jage aber, nod) bei früber
sJftorgenbäntmcrung,

fingen bie Seinbe, bie il)rc Strcitfräftc eng ^ufamntenge^ogen

batten, mit groftem ©cfdjrei unb leichtem ©eplänfel ben

1
<£§ ift ber fpätere ftatfer ßonrab II., ber erfte an§ bem

®efd)lcd)tc ber tränten, ein (Snfel iene§ §etaoa$ Otto oon
2Borm§; er regierte oon 1024—1039. Siebe unten tm Xer.t.
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5ßortrab ber Unfrigen 51t retten an; auf beiben Seiten rourben

einige uerrounbet nnb getötet, bie anbeten fdjrieen. $af)er

erhoben fief) alle fefjr fdjnell, griffen 51t ben SÖaffen unb

fdjaarten fid) sufammen. Unter if)nen mar ein geroiffer

$f)icmar, ein Söormfer Mniftcrialc bcsS 93ifd)of3, ein ent=

fd)loffener, in jeber $ugenb b^^orragenber Sttann, ber in

SBormä für ben tüdjtigften Krieger galt, liefen rief ber

SBifdjof 51t ftd) unb bat it)n, if)m flu Reifen, biefen ©treit

-ut beenben, roenn möglid) obne 9Jlenfd)enblut 51t »ergießen.

$biemar oerforad) ben s
33efef)l auszuführen, ging roeg, rief

nod) anbere gufammen unb teilte ifynen in aller ©tille mit,

roa3 er uorf)attc. darauf erftieg er mit großen 9ftüf)en unb

9lnftrengungen eiligft einen nur mit ©efafjr }it erfteigenben

93erg unb umging fjeiinlidi) bie feinblidje Sdwar. 2llS bie

Jeinbe if)rer anftdjttg mürben, roarfen fie fieb erfcfyrecft unb

oerroirrt über bie rounberbare 5tnfunft berfelben in milbe

3tud)t. 35ie Unfrigen festen if)nen nad) unb oerrounbeten

unb töteten auf ber Sludjt, fo uiel fie erreichen fonnten.

Über biefe§ Horben mürbe ber $Mfd)of fet)r beftür^t;

er oergog niete Xbränen unb mad)te 3:^iemar grofje SBorroürfe

barüber. Sdjlieglid) fdnefte er eine grofce ÜDienge ©elbeS

(Denare) ben fteinben: glcidjfam jur 6ntfüt)nung. Unb fo

finb fie mit ©otte$ £ülfe in ba3 $atertanb flurücfgefebrt.

Unterbeffcn fam ^erjog §einrid) non 93aicrn, ber überall

Streitfräfte gefammelt tjatte, nad) s2Borm3. @r ftrebte mit

aller 9Jcad)t nad) ber Äronc be3 9teid)e3. Q\\ SöormS oer=

anftaltete er eine Beratung mit 93ifd)of 33urd)arb unb bem
©rjbifdjof ^Billigte uon SWa'tnj. (&r fetjte ihnen ausieinanber,

roantm er gefommen fei unb oerfprad) ihnen alles 311 geroäbrcn,

roaS fte wollten, roenn fie ibm bei feinen $lbfid)ten 51t Sitten

mären. $abei gelobte er aud), bafj er Ottos 93urg erroerben

unb in bie ©eroalt be§ 93ifd)of3 oon Sormä bringen rootlc.

60 brachte er burd) otele ©efd)enfe nnb 93erfpred)ungen

beibe SJlänner auf feine Seite, darauf begab er fid) mit

ibnen nad) SRatnj nnb empfing r)tcr mit ßuftimmung aller

Slnroefenben bie föönigSfrone. 1

3113 aber $einrid) auf ben $bron erhoben roar, mabnte

33ifd)of $urcf)arb, ber jeneä ÜBerfpredjen nid)t oergeffen hatte,

ben 5tönig unaufhörlich, £ag unb 91ad)t, im ^ntereffe ber

Freiheit feiner Stabt an bie Erfüllung feiner Qn\acfi. ©nblid)

1
5113 fiönia biefe er ^einrieb II., ber iefete au3 bem fcaufe

©adjfen; er regierte oon 1002—1024.
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berief ber ftönig bcn .£)er
(
-.og Otto gu ftd) unb eröffnete if)m

in einer Unterrcbung fein
s^or^aben. tiefer mar ein Huger

9Rann unb antwortete fing: „SJater, aud) rocnn $it mir

etroaS <#rofte3 zugemutet t)ättcft ^ roürbe id) mid) ntdjt gc*

roeigcrt b^bcn, es ,51t tfjun. 516er roa3 biefe Slngclegenfjeit

anbelangt, fo fei uerftdjert, bafj id) juoerläfftg boffe, mit

35tr ^ufammen hierfür in ©otte§ bimmtifdjcm Wcid) eroigen

£of)n su ermatten." 9Iuf biefe
sBeifc mar bie 8ad)e beenbet.

$cm .&cr
(
5og rourbe ein @ut, ba$ *örud)fcüa (23rud)fa() biefe,

mit allen (Sinfünften unb 3»bcbör im Jaufd) für feine SBurg

übergeben. (Bo rourbe 5Borm£, baS fo lange unter ber un»

geregten ^errfdjaft 51t leiben gebabr, burd) bie 33emül)ungen

beS frommen ^ifdjof* befreit. — 9tot bemfelben Jage, an

bem ber #er,?,og oon ber öurg ab,*,og, ergriff ber s
Bifd)of

unter bem Zulauf uieler unb unter ben klugen be3 .^erjogä

"öefit*. uou if)r unb lieg fie alsbalb mit eifriger $anb bis!

auf bie ^unbamente nieberiegen. darauf erbaute er mit

bemfelben Material unb benfelben Steinen ein 8tift unb
eine ^£ird)e ju (Sljren be$ bctligen Paulus 1 mit folgenber

SBibmung: „biefe feirdje ift ,*,ur Erinnerung an bie Befreiung

ber Stabt erbaut roorben."
2 Dann orbnetc er alle* ucr-

nünfttg auf ©runb ber fanonifdjen Wegel unb fetzte jroanjig

trüber binein, bie ibren ftittfuS *u beftimmten iageSjeiten

unb nad) beftimmten fliegein inncbalten follten.
s
3tuf biefe

s
JQ3eife botte ber ©otte*mann ba£ fricgcrifdje .£>au* in eine

ffirdje (£f)rifti uerroanbelt ; unb au£ bem -öaufe be* Kampfes
roar ein £au3 ber SBerföbnung geroorben, in bem unferem

©otte Sag unb %id)t i?ob unb Danf bargebradjt roirb.
3

'$ie beutiae <Baulu3f trebe.
8 Ecelesia ob libertatem civitatis.
3 SBon Jbietmar oon Berleburg , bem befannten ©brontften

jener Bett roirb ber ergäblte SSornanfl in 93erfen aefcbilbert, bie

tn ber Uebcrictjuna folnenbermafecn lauten:
Oent aud) erfreut fieb QBormö ber neuerbaltenen treibe it,

Teren bisber fie entbebrte, ben fteraoacn pfliebtig bcS £anbes.
Unter ben ©rofeen bc3 Gerrit füblt bcr*,ltd)c ftreubc nun 33urcbarb,
(£r, ber SBilcbof von SBorms, baft burdi bie ©üte bc* &errfcbet§
SBeit entrüdt feinen tVeinbeu. er ibre Weib' nidjt m fcbcu'n bat.
Unb be* £>er*iOß$ .frof ift roabrltcb uor allen \ci\t (ibriftt

(Sit* unb ÄNolnumfl 31t nennen, bort fleußt oor bes ©ciftliriien
s3ftad)troort

SBeltlicber Siebter ocränbcrlidi fteer, bie* alle* bat ^einrieb
®lübcnb in diriftltdiem (Stfer beroirft: er nabm oon bem etanen
©ute unb löfte bie fttrd)e unb roibmetc roieber bem &errn fte,

9lHem nun pflichtete bei ber öerdog Otto, ber fromme,
(Sorgenb fofort, bafe bcö Königs ©efebenf reebtsfräftifl beaeuat roarb.
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^roei Weifen oon Sorm* entfernt liegt ein Salb, an

Mannen reid) nnb auf bei
-

einen Seite von einem Sumpf
itmfd)loffen. 3n ber Witte be* Salbei liegt ein rounber*

fd)öner £>ügel, ju bein ber (9otte*mann öftere fid) begab.

Seil ev ben Sarin ber Seit ineiben wollte , lieg er bie

'Bäume nnb bic anberen ($croäd)fc umbauen unb mad)te fo

ben £>ügcl faljl. 35ann baute er einen Vetfaal unb anbere

iHäume unb ein berrlidje* Softer. ^Dorthin 30g er fid) nacl)

ben Beratungen, nad) Verbanblungcn mit beut StÖnige, nad)

feinen Sorgen um bie aeiftlidje (iteridjtebarfeit unb bem
©eräufd) ber Seit ^untet. 3) ort tuanbte er ben roeltlidjen

($efd)äften ben Würfen unb mibmete fid) ganj ben göttlidjen

fingen. $u berfelben ^eit arbeitete er aud) mit (£ifer an

ber Sammlung be3 gciftlid)cn Wcd)t*; benn ber ^lat} mar
oon allem $eräufd) entfernt, (Sr fammelte mit $>ilje be3

Speierer BifdjofS Saltber unb ermuntert unb unterftütjt

oon beut ^ropft Brunicrjo bic gciftlid)cn Wedjtefätje in einen

Sknb: nid)t au* CSttclfcit, fonbern, mie er felbft fagte, med
ba* fanonifdic Wcd)t unb bie Straffälligen in feinem

Bistum überhaupt oernadjläffigt unb entftelltmaren. $iefe£

Sammelroerf teilte er in jioansig
(

öüd)er ein.

Übrigen* lieg ber Wann Öotte^ nidjt nad) in frommen
Serien ; er lieg bie ftirdje be* ^eiligen ^etru*, weil fic ju

Hein mar, abbreaVn unb legte ben (9runb 51t einer neuen

oon rounberbarer (üröftc. $>en "Bau berfelben führte er mit

auger orbentlid)er Sdjnelligfeit in meingen $al)ren faft bis

jur SMcnbung, fo bag bas ©otte^ausT nid)t nad) unb nad)

auferbaut, fonberu mie burd) ein Sunber plöfclid) entftanben

fdnen.
1

vvu biefer "&\\ rief ^8urd)arb feine 3d)ioefter, mit Flamen

Watbilbc, ein Wdbd)cn oon einbarem Sanbcl unb allen

Mulmic* wert, \\\ fid) unb l)egte fic mit brübcrlidjer Siebe.

Sie mar 31t allen meiblid)cn Arbeiten gefd)idt unb batte

fd)on anbere grauen in ben uerfd)icbeueti Scbarbeiteu

unterridjtct unb oicle in ber Verfertigung foftbarer ®eiuänber

übertroffen.

25a ereignete es fid), bag bic Sibtiffin bes Sormfer
WonnenfloftcrS bic Jage il)re* gottgefälligen i'ebcns befdjlog.

Warf) il)rcm 2obe baten alle Sdjmeftern,, einftimmig ben

Bifdjof, bag er itjnen feine Sd)ioefter als sSbtiffin gebe unb

il)r bie Übermadjung bes Stlofters anoertraue. $er Bifdjof

1
Xicfe Sftrdje ift ber beut ige $om.
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roar mit bicfer JÖitte einoerftanben imb rief feine odjroefter

ju fid).
sJJad) einigen einleitenben (Simabnungsroorten forad)

er folgenbermafjen ju if)r: „SOTeine geliebte cd)roefter, Du
ftetjty, roie oergänglicfy unb mangelbajt bie Dinge ber 3öelt

finb, roie ooll jeglid)er Ungcrcdjtigfeit. Denn ©olb nnb
«Silber nnb ©bclftetne, bie uns roertuoll fdjeincn, gelten bei

(Sott für nid)t* anbere* al* Staub. s
itttr Rubeln barin

nid)t anberS, al£ bafj roir au£ Regier nad) irbifdjen Dingen
unfere fd)road)cn Seelen betrügen. Sofjin roir aud) getjen,

immer folgt un3 ber Schatten be3 XobeS. ©lücflid) aber,

roer ben sJ$jab bea rechten 3BegeS roanbelt, roer ben SRufpn

bicfer 3Belt ueradjtet nnb ©Ott in ein reines ^erj einfd)liefjt.

Deshalb roünfcfye id), geliebte Sdjroefter, bafj Du bie s2lrm=

fpangen, Ohrringe unb bie foftbaren ©eroanber ablegeft, ba3

geheiligte ©eroanb annimmft unb Did) mit bem Könige be§

Jpimmel* uermät)left."

3ÜsJ feine Sd)roefter ba3 (>örte, erfd)raf fie febr unb

fagte f)öd)ft erftaunt: „Söeifet Du benn uid)t, ucrebrungS*

roürbiger Jßater, bafj id) mid) alle $e\t meinet Sebent

weltlichen Dingen Eingegeben f)abe unb bafj id) für jenes

9Cmt ganj unerfahren bin? Denn mit 9lusmal)me bcss ^falterS

fenne id) gar feine $3üd)er. 3d) uerftel)e nid)t, bieS 3lmt

auszufüllen; roie fönnte id) benn in biefem tfebenäberuf

olme Stnftofj leben?"

3t)r erroiberte ber ©otteSmann: „SHebe nid)t3 weiter

mef)r unb erfülle oljne 5luffd)ub meine Mahnung, fo fd)nell

Du fannft. 3Ba§ ftet)t Dir {jtnbernb im 2öege? (SS ift ber

glücffeligfte Saufd): bie vergänglichen Dinge oerlaffcn unb
bie eroigen Sdjätje unb baS eroige Sieben erroerben."

Durd) biefe unb anbere jahlreidje Ermahnungen überroanb

er feine Sdjroefter fo, bafj fie gelobte, alles 511 tbun, roaS

er roolle! Sllsf ber $ned)t ©otteS ba§ fyötte, jubelte er unb
banfte ©ott oon ganzem ^cr^en. ©r befahl il)r fogletd)

bie fan onifdje Siegel, ben firifylichen Halenber, baS fieben ber

$äter, ben DialoguS unb anbere 93üd)er, bie für ein folcbeS

fieben paffenb roaren, 51t lernen. Sie aber roar eifrig bemüht,
alles, roas er befahl, ju lernen unb 311 tfmn. $11$ aber ber

©otteSmann faf), roeld)en guten Sitlen unb frommen difer

biefe 9Kagb ©otteS in fid) hatte, legte er ihr ba£ CrbenSfleib

an unb roeif)te fie sunt Dienfte ©otteS. ©r verfammeltc

bie Sdjroeftern unb übertrug ü)r baS $lmt einer 2lebtifftn

unb bie Sorge für bie Sdjroeftern. 9113 fie baS OrbenSfleib

empfangen tjatU, ragte fie unter allen an 2ugenben unb
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ehrbaren Sitten berrlid) tynvox unb gab, glcid) als ob fic

iijr gan$e3 Seben nad) ber Siegel erlogen worben wäre, alten

ein göttlid)esi Steifpiel. Sie wollte fid) nid)t bebienen logen,

fonbern felbft bienen
;

fic erl)ob fid) nid)t, wie c3 fonft ißox-

fteljerinnen $i\ ttjnn pflegen, über bic anberen, fonbern liebte

unb lebrte alle wie eine sJ)htttcr. war wunberbar, ba§

biefcv grau beä 8atenftanbe§ ber 2>ienft feine Stunbe ju

fctjwer würbe; et nmd)te it)r nur tfreubc.

31ud) fdjenfte fic aüeö tönt, basi fie erworben f)atte,

ber ftird)e, ber fie oorftanb. thitierbem ftellte fic nad) bem
sJtat unb mit £>ülfe iljrcsi 33rubcr3 ba^ Sllofter unb baS

Stift, ba3 faft jerftövt war, nid)t nur wieber f)er, fonbern

baute e3 oollftünbig mieber auf unb Hefj e3 weisen. Sie
oert)arrte im $)ienfte ©otteö mit ben itjr anoertrauten

Sd)meftcrn £ag imb 9cad)t mit ftanbbaftem $)cr
(̂
en unb (Seifte

unb regelte unter bem sBeiftanbe irrest Gruben* ba3 fieben

berfclben, rote csJ bic fanonifd)e Orbnung oorfdjreibt.

3lnge)"pornt burd) ba§ $eifptel unb bic £ef)rc jener,

verlangte eine gottergebene Sdjwcftcr mit Planten (£arita3

oon bem ^öifdiof nod) größere unb bärtere Prüfungen. Unb
als it)v jener oerftdjerte, bafj ber Sille ©ottes tu einem

fold)en Seben mit guten Serfen gut erfüllt werben fönnc,

forberte bie ©ottesijungfrau mit unaufljörlidjen ^Bitten, bafc

er fie, weil fie £öl)ere3 oollbringen wolle, non allem 2Öeltlid)en

abfdjliejje. ©nblid) gab ber ©otteämann nad) unb fetjtc

einen 2ag feft, an bem fie eingemauert werben follte. 3ln

bem 'Sage, an bem ber s2öillc ber ©otteSbienerin erfüllt

roerben follte, fam ber ^Bifdjof mit allen trübem jum
s)lonnenflofter. SWS fic fid) bort ocrfammelt bitten, ftellte

er bie QuiigftQM in bic Witte unb fagte: „Sef)t biefe

fiau, teuere trüber, wie fie von ber Siebe }it ©Ott unb uon

©otte3furd)t pglcid) ergriffen ift; wie fic ben uergänglid)en

ftreuben biefer Söelt 51t entfagen unb ©Ott 31t gefallen

beget)rt. Sic t)at bie Sel)re be$ (Suangelium3 nidjt mit

tauben Obren gebort: fie bat Sater unb SÖhttter, ^ermanbte
unb ^reunbe, .jpauS unb .f>of oerlaffen unb ©ott allein nad)=

pfolgeu bcfdjloffen. (Srrötet, ^l)r ©reife unb 3br Sünglinge,

bie Obr nid)t£i äbnüdjc* tt)ut. Sanun fd)roeigt 3fot? 9BaS
erftrebt 3br mit Euerem Grröten ? Sel)t biefe $arte Jungfrau,
mie fic Sud) mit erbobener ftalwc furd)tlo§ oorangel)t unb
nid)t 3urücffd)rcdt, gegen bie geiftige Irägbeit 51t fämpfen.

Seljt fie, bic mit bem ^anjer bcS ©laubenö unb bem §elm
be3 §eils bewaffnet uncrfdjrocfcnen ©eifteä gegen ben böfen
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Seinb $u fämpfen bereit ift. Senn $tyx fie bafyer nid)t

übertreffen ober mit itjr wetteifern förntt, fo ftrebt bod)

roenigften* barnad), it)r in ätjnlidjen $)eijpielen ber ^römmig«
feit su folgen."

9tad) biefen gött(id)en Sorten unb narfjbem bie Seier

ber s
3)teffe uerrid)tet mar, fd)lo& er fie in eine ^etle ein.

Unb ba fie in fjeiliger 3erfnirfd)itng für alle* 3rbi)d)e tot

mar, empfahl er fie raie eine $ote ©ott, 3)afelbft nun
lebte fie im 2)ienfte ©otte* brei ^at)re ein engelgleidje*

ßeben, uon ben ucrfdjiebcnften Reiben fjeimgcfud)t, unb gab

fd)liej}lid) if)re ganj geläuterte Seele tf)vcm Schöpfer prüd,
bamit ©Ott in ollem oerl)errlid)t werbe, ber in feinen

^eiligen immer bemunbern*raert ift.

3u jener $eit fam Äaifer $cinrid) auf einem $ecre*=

juge nad) SJurgunb aud) nad) Sorm*. 511* er tjier bie

$iVd)e faft oollenbet fal), bat er ben SHfdjof bringenb, fie

in feiner ©egenraart 31t meinen. 9htr nad) langem Siber*

ftreben fügte fid) enblid) ber SJlann ©otte* in ben Stilen be*

Slaifer*. Unb fo würbe benn biefe* £au*, nad)bem ber ©djutt

f)tnau*gefd)afft unb ber ®d)mut> entfernt mar, am folgenben

iage in ©egenraart unb auf ©ef)eij$ be* $aifer* unb meler

93ifd)öfe, mit vielen ßobgejangen unb großen ^eierlid)feiten

be* $leru* unb be* ^olte* ©Ott gemeint.

$roei ;Jaf)re fpäter gefdjal) in biefer $ird)e ein gro^e*

Unglücf; benn bie Seftfeite
1 berfelben ftürjte plötjlid) in ber

9tad)t oollftänbig jufammen. Slber rounberbarcr Seife ift

nur eine (leine ©locfe uon biefer ungeheueren s
JDtaffe $crfd)lagen

raorben. darüber erfd)raf ber Sflann ©otte*, rate e* natürlid)

war, fe^r unb er trug Sraurigfett im 51ntltt} sur ©djau.

$)ie <Sd)üler, beren ümi immer eine grofje 3tn$af)l folgte,

tröfteten itjn mit folgenben Sorten:
„Sir rounbern un*, $err, mit ÜRedjt, bajj 3)u burd)

ben Unfall, ber biefe* Serf getroffen f)at, fo fet)r betrübt

wirft, ber 3)u bod) in täglichen ©efprädjen forberft, ba§

man alle* nad) ©otte* SiÜe gefd)ef)en laffe. $enn $eine

Sieben (>ört (Sott unb Ijat uor aller 5lugen deinen Sillen

erfüllt. Sa* ©Ott gefällt, ftef)t man oft; unb c* ftebt

gefd)rieben „wen ©Ott liebt, fndt)t er fyeim". Sa* ©ott

mißfallen fyat, ba* f)at er jurürfgewiefen, raic $>u e* felbft

erbeten fjaft. $arum lafc bie Seufjer unb nimm $eine

1
S)erfelbe$etl, bcffenSieberberfteOung ic^t roteber in Angriff

genommen wirb.
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tapfere Sebulb mieber an. Da» ift lobenswert nnb ®ott

gefällig. $ott bat, wie Du es
1 am beften errannt baft, unter

ben ©taubcu3iät}en and) Drofte*worte gegeben : „Söffet (hirc

Seelen mit ©ebulb." 1 N#ead)te bie3, Sater, mirf bie Saft

deiner Sorgen lunter Did), oergijj bie Iraurigfeit; beim nad)

bem 93erfpred)en be» $errn roirb fid) Deine Draurigfcit in

ftreube uerwanbeln."

Der ©ottesmann aber antwortete, gleidjfam beraub

geriffen au* feiner Betrübnis, mit fröblid)er
sJ)hene : „bieten

nnb tjer^Uc^en Danf fage id) (Sud) für biefen Droft nnb

fold)e (hmabnung; benn nad) ©otteg Sillc ift e3 gefd)eben.

Darüber frene id) mid), bafj er ba», ma*" ibm nid)t gefallen

bat, jum Seffern menben wollte, roie mir c$ erflcbtcn. 3lber

id) bitte, bort min nnb id) fage (Sud), mie id) bieS erfabren

l)abe. (Sine* Dage3 ging id) mit $wei Knaben in meinem
großen ©arten : ba fat) id) gerabc am (Eingang be§ (Martens

ben Deufel in mcnfd)lid)cr ©cftalt nnb Sileibnng. @r ftanb

gegen starben nnb rijj bie Kräuter nnb ftrudjtbäumc an»,

roarf fie auf einen Raufen nnb uerfoerrte un3 unter großem

©eräufdj ben Seg. Da er anSfat) mie ein ©ärtner, fragte

id) il)n jürnenb, warum er ben Seg oerfperre, nnb er

antwortete: £>! bafj id) Dir bod) ben Seg 511m ewigen

Seben oerfperren fönnte, benn id) fann Dir in furjer x']eit

nod) größeres Unglücf bereiten!

v}d) aber fagte erftaunt über feine Jyred)l)eit — benn id)

bielt ibu für ben siöäd)tcr be» Wartend — : 3m Planten

<$otte£! Du wirft mir mit Deiner Drobung nid)t fdiabeu;

wenn Du oon Deiner Soweit nid)t läffeft, wirft Du ewige

SBerbaimnntS erwerben. "Olad) biefen Korten ging id) ju

bem 8113, ber im ©arten ftebt; unb wie id) mid) umfd)aute,

fal) id) ibu nid)t mebr. erftaunte febr über fein olüt}lid)e3
s^erfd)winben unb fragte bie Knaben, ob fie il)n gefeben

bätten. Sie Jagten beibe, fie bätten niemanb außer mir

gefeben, aber jemanb mit mir ftreiten bören. Darauf fagte

id) 5U ibnen: 3d) meine 3ö()ne, wer e» ift; aber id)

fürd)te feine Drolntngcn nidjt, nod) glaube id), oafj feine

Sorte in (Erfüllung geben: „Denn bie $Babrbeit ift nid)t

in ibm",
2 wie ber .frerr fagt. Unb wie id) oon bort surücffebrte,

fam mir ber s^er» in» ($cbäd)tniä: „Denn id) bin ju Seiben

gemad)t unb mein ©djmterj ift immer oor mir.
5 jn ber

1
Suc. 21, 19.

' xSOl

3
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folgenben sJlad)t aber in früher Stunbe ift bicfcr traurige

(Sinfturj beä ©otte^fjaufe* erfolgt. 311* id) e£ borte, war
id) beftürjt unb babe, id) geftebe e£, nid)t ohne if)r&nen

jenen Sprud) 3)aoib3 roieberbolt: „Unb tct» bin geplagt

täglid), unb meine Strafe ift alle Morgen ba.'" 3dj

freue mid), meine trüber, bafj ber $>crr mid) ber Strafe

geioürbigt t)ai, unb werbe nad) (Surer Mahnung gcbulbig

fein, jjd) merbe mit befördern Sinne für meine Jbaten

unb Sorte s
#ufje tbun unb 2)id), meinen $ott, loben, bafc

$u in allem georiefen roerbeft, ber X\i prneft unb gnäbig

bift unb ben Mcnfdjen in ttjver
s)lot alle Sünben oergibft."

^Darauf befahl er, bie halfen unb Steine au$ bem
©Ottenaus ju tragen; bann legte er bas gunbament unb

richtete einen ftarfen $au auf unb führte in na^egu jroei

fahren ben 8au biä p ber früheren |>öbe roieber auf.

$ann oergolbete er bie Siapitäle ber Säulen unb bie oier=

etfigen Steinpfeiler, bie in ber ftirdje ringsum aufgestellt

finb, unb fdjmucfte bie ftirdje überall mit bem uerfdnebenften

3ierrat.

3)ann erneuerte er eine s^frünbc für ba» £>au» ber ($ott

bienenben trüber, ba# uor all-ut großem Hilter fdjon oerfallen

unb faft ganj uernadjläffigt mar, unb oeränberte fie fo, baß

fie mobl SU benutzen roai\ 7)arm orbinierte er alle trüber

nad) ber fanonifeben Otegel unb befahl ihnen allen, ber iKcgel

gemäß 31t ihrem tägli'd)en Unterhalt fid) gemeinfam im

ätefeftorium ju erquiefen.

3luf ät)nlid)e Seife erneuerte er in feinem mitleibigen

Sinne ben Sit} ber trüber bei ber St. (£griacu3*fttr$e,

bie burd) bie Unadjtfamfeit gegen bie Räuber faft jerjtört

loorben mar, unb befahl and) il)nen gemeinfd)aftlid)e Maf)l=

jeiten.
sMe $Jaulid)feiten , bie baju geborten unb bie burd)

ihr Hilter faft jerftört waren, ftellte er mit nntnberbarem

Reifte mieber ber unb oerfab fie mit Mauern unb ben »et*

fdnebenften ©ebäuben in beroorragenbem Maße. 3)aS Rlofter

unb basi Stift bc3 bciligen SliibreaS, ba3 außerbab ber

Mauern lag unb ba$ burd) s^ernad)läffigung verfallen mar,

oerlegte er in bie Stabt; bann orbnete er bie fanonifeben

Regeln gum ($cbraud)c ber trüber unb richtete jum greife

unb tttubme (9otte3 ein geregelte* Sehen eiu. Qu jener 3e i*

ging aud) $runed)o, oon bem mir oben gefprodjen haben,

ber ^ropft biefer fttrdje, in fid) unb begann ein mönd)ifd)e3

1

73, 14.
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£eben, alä er bic Stanbf)aftigfeit faf), mit her jener fromme
9ttann alle roeltlidje ^rac^t uon fid) roieS, a(l er faf), mit

roeld) glüfjenbem difer er ©Ott biente unb menfdjlidjesi Sob
oeradjtete. 9tad) bem 33eifpiel be* ©otte3fned)te$ überroanb

er ben Xeufel unb bemühte fid) mit $erfnirfd)tem £>er$en unb
bemüiigem Sinne ©Ott allein $u gefallen, ©benfo oerliegen

anbere oornefnne Männer, oeranlajjt burd) bie fortroäljrenben

"öeifpiele be3 ©otteSfnedjteS, bie 3Belt, gingen au£ ber Stabt

unb ergaben fid) bem 9Jlönd)s<leben. Sd)lie|tid) aber fürchtete

ber s
33ifd)of, bafj bie $ird)en oerlaffen mürben; er rief besl=

fyalb oon allen Stiften bie 2öettgetftlid)en jufammen unb

fprad) folgenbermafjen ju iljnen:

„3()r follt roiffen, meine trüber, bafj jeber, ber ©ott

fürd)tet unb redjt tt)ut , it>m angenehm ift: nidjt allein ber
siftönd), fonbern aud) ber SBeltgeiftlidje unb aud) ber fiaie.

2)enn e$ ift nid)t gut, bajj alle, bie im Sduffc arbeiten,

benfelben iienft oerridjten, ba$ alle am Steuer unb feiner

am sJtuber ober alle am föuber unb feiner am Steuer ift.

(53 ift ratfamer, bafc ein Steuerntann beftimmt werbe unb
jeber feine Arbeit oerrtdjte: baj? bie einen rubero, bie anbern

bie Jieje be$ 3Baffer3 meffen, anbere, roenn nötig, ben
sDJaft befteigen, roieber anbere ba§ $3obenroaffer au§fct)öpfen

;

fo werben fie baS Schiff fieser heimbringen, 9lf)nlid) müffen
aud) mir einfef)en, itjr trüber, bafj mir nid)t alle ba3 ®leid)e

tt)un fönnen. $enn roenn alle 9ttönd)e ober ®eiftlid)e finb,

roo bleiben bie Saien? 2Ber foll bann ben Sflöndjen $ur

$anb fein, roer ben 3Beltgeiftlid)en bienen? 2Benn aber alle

Saien mären, roo bliebe ba ber s}kete unb bie ^ereljrung

®otte§? v
-8erfd)ieben ift ber $eruf in bem $aufe ©ottesJ:

es gibt nidjt allein sJftönd)c, fonbern aud) ©eltgeiftlidje unb
aud) gläubige l*aien ; unb ftc bebürfen alle ber ©nabe ©otte3.

2Ber alfo ein
s
2Öeltgeiftlid)cr ift, ber gef)e nid)t ol)nc (Erlaubnis!

au3 bem Stift be3 sJJlÖnd)lcben3 rocgen, fonbern arbeite

utfammen mit feinen SBrübern. Unb roenn er ein ftrengeres

öeben 51t führen roünfdjt, fo uerridjte er feinen $)ienft in

feinem Stift mit gottgefälligen Herfen unb enthalte fid) be§

Sd)led)ten unb ftebe nidjt ab, immer Opfer auf bem Elitäre

be3 oerborgenen |>erjen3 ©ott barjubringen." 5ftit folgen

orten beruhigte er bie ©emüter ber Jünglinge unb ermahnte

fie, mit fefterem Sinne im Dienfte ©otte3 31t oerfyarren.
s3lud) ba3 empfahl er ifjnen jeljr an, bafj jeber uon

ifjnen nad) feiner Begabung bic Sprüdjc unb gelehrten

Sd)rijten fid) täglid) oor fingen führte. $a aber, al£ fie

3*
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jähen , nne bcr ®otte*biener bem Stubium ergeben , rote

unterrichtet in ber ^eüigen Schrift, roie ooÜ göttlicher

Sei^^eit er mar, freuten fte fid) nicht mehr, ihm ©efpräd)e,

9lbhanblungen wnb bie oerfd)iebenften gelehrten fragen
uorjulegen.

1

s©eil ober ©ott unferen frommen Birten 511 feinem

$ienftc erwählt hatte, fo $üd)tigte er ihn in feiner gewohnten
©nabe, wie es* in ber Sdjrift h«i&t: M

sBeld)en ber £err

liebet, ben [traft er unb (mt Vorgefallen an ilmt, wie ein

93ater an feinem Sohne." 2
(Sr mürbe oon einer Öälmrung

getroffen unb erfranfte febr ftarf. 3lber buret) biefess Unglürf

mürbe er nicht überwältigt ober oerjweifelt ; er behielt immer
biefelbe TOene, bicfelbe 3röt)lid)feit mit ber t)öct)ften ©ebrtlb.

Sährenb biefer Prüfung ©otte* hielt er (Sinfehr bei fid)

unb fam 311 ber tjeilfamen Betrachtung , bafc bie mehligen
Glinge bei ©Ott wertlos* feien unb nid)t nur $um Schaben,

fonbern auch juir emigen iBerberbnte ber Seele gereichten.

Unb er befahl, in ber ganzen ©emeinbe beä heiligen ^etht£

forgfältig nachzufragen , ob irgenb jemanb etwas* burch ihn

ungerecht verloren, ober jemanb Sdjabcn gehabt habe. Unb
menn jemanb antm ortete, ihm fei Unrecht gefd)eben, fo befahl

er, ihm ben Serluft boppelt ju erfetjen. Seine Sorte
waren fo rul)ig unb majjooll, ba§ bie ßubörer foi^t bie

Jeftigfeit feinet Seele erfenneu fonnten. sBa* er fprad),

roürste er mit ben fdjönften Beifpielen au$ ber ^eiligen

Schrift. Niemals; lieg ihn fein gerechter Sinn, bie Kenntnis

ber ©efefce ober feine tiefe ftenntniS ber heiligen Schrift

im Stiche.

Seine $Bei3f)eit ju loben, ift unnötig; benn nicht aKein

uon feinem £oje, fonbern aus* allen ©egenben famen oiele

Sttenfcben, um feinen sJtat 31t hören.

$er häufigen Übung ber Saften, be3 SohlthunS, ber

Nachtwachen unb erbaulichen Sieben mar er fo ergeben, bafj

fid) fetner mit ihm uergleid)en fonnte.

Senn er nid)t burch ßranfheit gefd)n)äd)t ober bie

bringenbe Notwenbigfeit ihn nicht §11 anberen Speifen sroang,

friftete er fein fieben nur mit 33rot, Silben unb Slepfeln.

Sährenb alle beftänbig glaubten, er trinfe Sein, erfrifd)te

er fich mit Saffer. Oft ging er um bie britte ober merte

1 $ier folgen im $e£te swel lange Rapitel, bie fein allgemeineres
3ntereffe haben unb bte mir behalt* ausUaffen.

2 Sprüche 3, 12.
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SBadfe
1

in her 9tad)t mit einem 93ertranten, bem er ftrenge

nnterfagte, irgenb jemanb etwas baoon mit$ntetlen, fcfymeigenb

burd) alte ©tragen ber ©tabt nnb bnrd)fpabte jeben SGBinfel

nnb jebe ©rnbe ; wo er s3lrme ober ftranfe fanb, foenbetc

er ibnen mit freigebiger $anb ben £roft ber 2(lmofen.

£äglid) fdjlofj er fid) uor XageSgranen in feinen $3etfaat

ein nnb blieb bort bis jur erften Stnnbe beS $ageS; was
ber geredete $tann bort tfyat, ift nid)t nnS, fonbern mir

©Ott allein befannt. dr ftanb nid)t ab, in täglichem SRefc

bienfte mit nnermüblidjem ©eifte für üßerftorbene nnb Sebenbe

Opfer baranbringen. $ie Firmen liebten tyn wie einen

35ater; oon weither famen fie tyattfiat 511 ifnn nnb feinen ent-

lieg er nngetröftet. <So oft aber ein ulötjlidjer SobeSfall

ober ber 3d)recfen uor bem ©djroert nnb ber s2But ber

Seinbe ober ein anbereS Unglücf brobte, rief er fofort alle

93rüber jnfammen nnb manbte eS bnref) ftanbbafteS 93eten

unb Saften ab. Jürwabr, bei ©Ott nnb feinen Ingeln, id)

fdjreibe nid)tS als bie 3Bafy$eit.

3dj geftebe, bafj mir, bie mir immer pfammen waren,

wabrenb mir feine oerfcfn'ebenen Sngenben lobten, fcf)on

ahnten, was fuäter eingetroffen ift: namltd), bafj nad) feinem

$obe niemanb an feinen s$Iat} treten werbe, ber ijptt in

feinem fjerrlic^en fiebenSwanbel äbnlid) fein werbe. $>enn

wie febr er and) oon ber ßrantfjeit bebrangt wnrbe, blieb er

im SHenfte ©otteS bennod) nnbeftegt.

@r weibte namlid) ein ©tift $u @f)ren beS bc^9cn

Martin. 2lber als er bie SRanern fd)on jjiim Jeil ootlenbet

batte, fonnte er eS wegen ber b^ufigen bienfte am $önigS=

bofe, uerfdjiebener anberer £inberniffe nnb oor allem wegen
feiner anbaltenben ßörperfd>wäd)e leiber nid)t oollenben.

Unb fo ftef)t jenes ©tift bis anf ben bentigen tag mir r)alb

oollenbet.

$)anad) ftarb ber Haifer §einrid); fein Seicfynam

würbe nad) Bamberg gebracht nnb bort mit ben größten @bren
begraben. s)laü) feinem $obc erlangte föonrab, jener Jüngling,

ber, wie wir oben erjäblt baben, von bem 93ifd)of in ©otteS
3nrd)t erlogen nnb nnterrid)tet worben war, bnrdj bie ©nabe
©otteS bie' bödrfte ©ewalt. $wei 3abre nad) ber $bron=
befteignng biefeS Königs fing bie ßrafüofigfeit beS ©otteS*

manneS über baS gewöbnlidje 5Raf} an fH^nnebmen. 2ÜS
bie \5d)wäd)e jn fe^r überbanbnabm, jog er fid) in bie

1 Vigilia tertia ^ 12-3, vigilia quarta = 3-6 Ubr 9iad)tS.
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(Stabt gurüc! unb erwartete £ag unb Stunbe feiner fjeran»

nafjenbcn Srlöfung. 2113 er fo eine 3**1 lang in heftiger

Slranf^eit barniebergelegen f>atte, famen 93oten be$ $önig3

ju il)m, bie bie 2lnfunft b,e3 ftönigS für bie nadjfolgenbe

2öod)e anfagten. $er ©otte&nann erfdjraf über biefe 93ot*

fd)aft, unb e3 fd)mer*te ifnt fefjr, bajj er ben ßönig wegen

feiner $ranff)eit nid)t würbig empfangen unb ifjm feiner

Sd)wad)e wegen nidjt ben gejiemenben $)ienft tt)un fonnte.

Ger manbte ftd) beäfjalb ju feinem gewohnten iroftmittel,

inbem er in feine 93ereile ging, bie $f)ür hinter ftd) r>erfd)loj$

unb bort ben ganzen £ag im ©ebet oerweilte. 2113 e3 fpät

geworben war, befaßt er wie gewöf)nltd) bie Sdjüler 3itfanraten*

prüfen ; unb nad)bem ber 2lbenbIobgefang beenbet war, 50g
er ftd) mit fiterer 9ftiene jurücf, fobafjwir alte glaubten,

er fei burd) bie ©nabe ©otteä wieber gefunb geworben.

Unbfo fräftig war er bie gan$e.3eitbinburd),wäl)renb ber ßönig

bei uns war, al$ ob if)m «SBaffenftitlftanb gewahrt worben

wäre. 21B ber Äönig 1 wegging, begleitete er tr>n bis* Trebur

unb blieb bafelbft brei £age. ©eint 2lbfd)ieb, al£ ifjn ber

$önig entließ, fagte er fyalb im (Sdjerje oor melen $u*

Ijörern, er werbe ben Slönig wol)l ntd)t mefjr fefjen. Unb
als er nad) 2Borm3 fam, befiel il)n ein aufjerorbentlid)

ftarfer Einfall uon SRuf)r.

2ln bem Sage, an bem er fat), bog fein £eib ber 2luf=

löfung entgegengehe, rief er feine ©Ritter $ufanraten unb
ging mit ü)nen in ben ^3ctfaal. $ann oergab er allen

©djulbigen ifjre 33crgcf)en gegen if)n, alte, bie er mit bem 5?iid)en=

bann unb 2lnatf)ema belegt tyatte, fprad) er gnäbig los* unb er*

teilte jebem ber 2lnraefenben einzeln fd)riftlid)2lbfolution. 3)ann

wufd) er feinen gangen Körper mit ganj reinem SÖaffer, lieft

fid) ben $al§, ba§ $tnn unb auf bem $opfe bie £onfnr

fd)eeren, $og frifd)e Kleiber an unb l)ie§ feine
sJJUmfterialen,

hörigen unb alle, bie anwefenb waren, ju fid) eintreten.

3)a fd)lud)5ten alle oor fjeftigem Seinen; ber ©otte§=

man abev winfte ibnen mit ber einen §anb, obwohl er e3

faum fonnte, ©djmeigen unb fagte: „3?eref)rtc $äter, liebe

trüber, geliebteftc ftinber, id) bebarf fdjon (Juver Fürbitte

bei ©ott. @3 fd)mcr$t mid) febr, bafj id) (Sud) ein p läffigeä

93eifpiel gegeben bobe, bafj id) mid) ftol& über (Sud) erhoben

fjabe unb bafj id) (Sud) nid)t, wie e£ meine s$flid)t war, e^rte

unb liebte. 2Ba3 nüfct mir nun jener <3tolfl, ober ma3 ^ilf

t

1

ftönta ffonrab weilte 00m 18.-24. 3utt 1025 in SBorm«?.
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mir bcr ßodjmut Qefct fd)abct er mir fefjr unb fcfyafft mir

otele $)inbemiffe. ©eftern war id) nod) ber SHeidjften einer

unb fd)on erwarte td), baß id) balb nid)tS met)r bin als

Staub unb 3lfd)e. 3)cnn baS ift all unfer 9hif>m, fo all

unfer irbifd) ^Regiment. s)lacft roar id), als mid) meine

Sftutter gebar, naeft roerbe id) jurüeffebren unb nid)ts mit

(
$urüd*bringen als meine Sünbcn, abgefefjen uon beut, roaS

id) burd) bie ©nabe ©otteS ©uteS getfjan fyabe: bafür Ijoffe

id) einft bei ©Ott meinen Sofm 51t finben. ;>$t bin id)

entlaftet. 3d) roerbe einen weiten Seg gef)en unb erroarte

gefaßt eine Ijarte Aufgabe. 9luS biefem (Jlenb fönnt 3$t
ieid)t erfennen, roie eitel ber fftvfym ber roeltlid)en 3>inge

ift, roie $erbred)lid) unb unbeftänbig, roie uotl uon Sd)led)tem

unb blinb gegen baS >}ufünftige fie finb! $d) febe fie jet^t

burd) einen (Spiegel gletdjfant im $3ilbc, roie febr id) ifjnen

jetjt unterworfen roar. 3)al)er oertraue id) ofjne Zögern
mid) unb alles, roaS id) f)abe, meinem ©Ott an, bem eroigen

®önig, bem id) uon 5lnfang an gebient t)abe, bamit er mid)

uerteibigen unb mid) mit fid) füljre batnn, roo meine Seele

bie fdjrecfljajten 2lnfed)tungen nid)t mefjr fürdjtet."

ÜDttt folgen Söorten ermahnte er uns* unb feine Stimme
Hang überirbifd), als er uns baS 2öort ©ottes lehrte. Unb
fdjließlid) fünbigte er bie $luflöfung feines RörperS beutlid)

an. s>cad)bem er gefprodjen, gingen roir in großer ©rgriffen^

fjeit l)inauS unb roeinten alle gemeinfam über ben 2ob eines

fo frommen Birten.

3)ann traten bie üßornefroten, bie anroefenb roaren, in

feine Sd)at}fammer unb fein Limmer, wo fie verborgenes

©elb oermuteten, unb biud)fud)ten forgfältig alle SBinfel;

fd)ließlicf) fd)üttetcn fie bie Sdjreinc um, bie mit 23üd)crn

gefüllt roaren, in ber Hoffnung ©olb 51t finben; aber fie

rourben burd) ucrgcblidje Arbeit getäufdjt. SDenn außer bem
ftird)enfd)at} fanben fte roeber ©olb nod) Silber, mit 2luS*

nafmte oon Denaren, bie ber ©otteSmann in feinem ,£>anb=

fdutf) gelaffen f>atte ; bie übrigen t)atte er ben Sinnen

gefdjenft. Seine Sdjroefter, bie efjrroürbige s
Übtifftn, uon

ber roir oben gefprodjen fyaben, roid) nid)t oon if)m, fonbern

road)te in fortroäl)renbem ©ebete bei it)m.

311S er fd)on einige Sage fcf)r franf roar, ridjtete ftd)

ber ©otteSfned)t in ber s3hd)t, beoor er ftarb, in feinem

93ette auf, tyob bie 3lugcn unb bie $änbe gen §immel unb
betete lange. 2)ie 3lnröefenben faljen feine' Sippen ftd) be*

roegen ; aber roaS er betete, fonnten fte md)t uernelmten, roie
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febr fte ftcf) anftrcngten. Dann legte er fid) in feinem 93ette

jurücf, ergriff bie Sftcdjte feiner Sd)roefter unb Jagte : ,,3d)

fctic fd)on, roaei id) jut feben roünfcf)te." Dann fpract) er:

„Der $>crr fei mit (Sud)!" 9113 er ba3 jum britten SJlale

gefagt batte, gab er unferem £eUanb, bem er gebient, ben

er geliebt unb gefttd)t f)atte, feine unbeflccfte Seele 3ttrücf.

Der ©otteäfneebt batte aber einen ©ebrein, ben niemanb

non un§ je offen gefeben. 'Den Sdjlüffel bajut gab er feiner

Scbroefter, bamit fte ba3, roaä fte barin fänbe, als liebeoolleS

5lnbenfen an fein Seben beroabre. DiefeS erzählte fte glcid)

nad) bem $obe it)rcS 53ruber§ einigen oon un3 unb öffnete

in unterer ©egenroart ben ©cfjrein. Darin aber fanben

mir ein (järene§ ^emb unb eine eiferne $ette, bie auf ber

einen ©eite offenbar burd) ba§ fragen abgenutzt mar. 9113

mir ba§ faben, fdjlttgen mir un§ an bie Q3ruft unb beflagten,

bag mir un3 oft aus Wacblafftgfeit gegen ben Diener ©otteS

vergangen Ratten. Dann berounberten mir bie gottgefälligen

$f)aten, bie er fo uerbeeft unb oerborgen getban batte, unb

brachten unferem (Bott nid)t ol)ne Streuten Danf für ba3

Seben biefeä 3flanne3 bar.

Q3ei feinem Seid)enbcgangni3 maren aud) feine 9(flinifteria(en

zugegen, ©eebrte unb uornebme Männer trugen feine Seidie

in allen Stiften umber unb brachten fte bann in bie Dom=
ftrrfje. Dafelbft rourbe fte oon ben oerfammelten SBrübcrn

mit (Sbrfurdjt empfangen unb unter ben üblichen (Zeremonien

beroaebt. 9lm folgenden £age aber mürbe fte in berfelben

ßirebe im 2Beftdt)or oor bem 2lftar be§ ^eiligen SaurentiuS

in @f)ren beftattet.

3Bo aber finb bie oerberbten SJtenfdjen, bie baS Seben

unb bie $baten be§ ©otte§manne§ mit giftigen 3ungen
flcrpflücfen, bie fo niel, roa§ ftd) au§3ufpred)en nidjt aiemt, über

ibn unb feine ©etreuen in ben oerfd)iebenften mifjgünftigen

Darftellungen gelogen f)aben? D, bie fd)änblid)en, gemeinen,

ebroergeffenen 9flenfd)en! ßeine Sugenb fennen fte, feine

^römmigfeit! 9htr if)ren 93aud) mäften fie. Unfruchtbar im
©uten finb fte unb tfjun nid)t§ äbnlidjeä, roa§ er getban;

feinen 9tuf)m bei ben Sebenben fälfdjen fie unb fein £eil

im ©rabe; bie bie $baten be3 ©otteämanneä mit Sügen
flerfleinern , bie fte felbft nid)t tf)un tonnen, beren (Sott

ber 33aud) ift unb beren 9htbm in ber ©ntftetlung beftebt, bie

am Qrbifdjen fo Rängen, bajj fte non göttlichen Dingen gar

nid)t§ miffen.
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tiefer ^riefter (£f)rifti aber mar mit flanier Seele unb
mit allen Gräften (#ott jugetban ; roa3 er ©uteS tfjat, nerbarg

er forgfam, roeil (£f)riftn3 allein e3 rotffen follte. $ol)le

©nnftbe^eignngen unb ben s
Jleib ber SJlcnfdjen artete er

gleid) gering unb mar taub gegen fte; nur ©ort fiteste er

ju gefallen. SeSfmlb glauben mir unb hoffen eS ^tüerfidjtlicf),

bajj er fid) bei ©ott ben eroigen Sol)n für feine Saaten
unb eroigeS Sob für fein Scbcn erroorben l)at unb bafj er

bei (£l)riftn3 bleibenb ein eroigcS ^rieftcramt babe unter bem
©eiftanb unfcrcS |)errn $efu &t)rifti, ber gelobt unbgepriefen

fei in alle (Sroigfeit. 5lmen!
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(U30.) 2Ius bem £ateinifd?en.

glüdfeligfte unb jebeSfiobeä

unirbigfte &otte3oeref)rer, ein

Bürger ber Stabt SBormS,
bie cfyemalS 93angionenftaat

bieg, ftammte aus* eblem ®e=
fd)led)t; nod) ebler aber roar

er burd) ben ÖUanj feiner

£ugenben: er roar ein 93er-

äd)ter ber Söelt, ber eifrigfte

^etradjter be3 ©efetjeS nnb
bc3 (SoangeliumS. (5r ronrbe

geboren 1 als ber Sotm nict)t

geringer Altern, bie fromm unb
roegen il)rer iKedjtgläubigteit berühmt roaren. Sein 5kter,

Sftegenmaruä 2 mit Wanten, ftammte au3 abiigem (£efd)led)te unb
roar ber 93rubcr (Scfenbertä, be3 oberften ftftmmererg oon

2Bonn3; feinet 93ater3 grau, sJtamen3 |>ebed)er, bie nid)t

oon geringerem (#efd)lcd)te ftammte ate er, gebar glüeflid)

biefen <5of)n, ben man nad) bem Flamen feinet Obeim3
defenbert nannte. ®lücflid) ift ber SSater, glüeflid) aud) bie

Sflutter : jener, roeil er if)n erlogen , biefe ,
"
roeü fie ibn gc=

boren l)at, ba man Ijoffen fann, bafj iljnen um il)re3 ©profe*
lingS roillen |>eil roiberfafjren ift.

2115 aber ba§ glücfiicr)e Hinb geboren rourbe, trug e§

auf ber Stinte einen roeijjen glecf, einem Regentropfen

äfmlid),
3

rooburd) obne 3roeifel ber §err ein $eid)en feiner

fünftigen Reinheit an it)m feben lieg. £)ann t)at er, fo

lange er in biefeS SebenS ©efängniä lebte, burd) SBort unb
%§at bie $>emut gelehrt, bie Wiebrigfeit geliebt — er adjtete

ben SRufjm bem §aud) be3 5lafe3 gleid) — unb ÜJermcffcnc

oftmals gebemütf)tgt.

1
1079, roenu e§ ridjtiß ift, bafe er bei feinem £obe 1132

53 3abre alt roar.

m Siebe Siegmar,
m Siebe frlautnfcber.

Digitized by Google



- 47 -

9kd) Verlauf feiner fönbljett begann er gute Anlagen

ju jeigen. @r lernte e§, ein ernfteS SBefen mit ÜUUlbe

ju oerbinben, wa3 er and) im reiferen Hilter nidjt oerlor.

2)enn er flof) ben ©treit, oeradjtete ben eitlen 2anb, Hebte

feine
s2llter3gen offen, bcfonberS feine sJttitfd)üler. 2>en ©runb

i)ier;M fjatte fein ferjiefjer ©tepfjanus? feiigen 5lngebcnfen3

gelegt, ber, folange er als 5lbt bem SHmburger Softer

oorftanb unb wegen feiner nnerfd)ütterlid)en Strenge unb
feinem (Sifer nod) mefjr Abteien 51t oerroalten fyatte, fefyr

m'ele ©öf)ne oornelmter Altern bei fid) 51t Ijaben pflegte,

benen er ein 53eifpiel red)tfd)affenen $Banbel£ gab.

Unter biefen liebte er ben (Scfenbert , al3 er unter

feinen Lütgen weilte, mit befonberer Onnigfeit, ba er

ftennjeid)en fünftiger 2rcfflid)feit waf)rnaf)iu. @r gab tf)m

baljer mefjr nod) als ben anberen Jünglingen bie f)etlfamften

üRatfdjläge unb ermahnte it)n ba5u, auf bie Erlernung bcS
sßfalter3 ^ftübe ju oerwenben. Gr pflegte 31t fagen, baß
bie Kenntnis ber 2Biffenfd)aften einem fünftigen bitter nid)t3

fdjabet, aber einem, ber bie 3Öelt uerlaffen
1

wolle, feljr uiel

nütje. Unb biefe SBorte gefielen bem £>Örer unb er ftrebte

nad) ber ©elegenljeit, bem 9tate 51t gel)ord)en.

3113 er bafjer in ba3 |jau§ feiner (Altern jurücfgefefjrt

mar, fdjloß er fid) in enger Sreunbfdjaft an feine 9)titfd)üler

an unb fn'ng an tfmen unb wofmte mit iljnen fittlid)en 93e=

tradjtungen älterer £eute bei; inbem er, nod) et)e er e£

uerftanb, ba§ 3Öort erfüllte: 9leige bein Of)r unb oergiß

bein 3Jolf unb ba§ #au3 beineS Katers barüber. O wie

oft r)at er, wenn feine Altern bei foftlidjcn ©aftmäfjlern

tyerrlid) fdmtauften, wäfyrenb er felbft beim ©aftmatjl ber

SBiffenfdjaft faß, nad) $aufe ju fommen oergeffen, unb
wenn man i()n in ben Käufern ber SBerwanbten ober auf

ben Straßen fud)te, mürbe er feiten wo anberS gefunben

als in ben ©djulen. ©üßer mar ifmt aud) bie Unterrebung

über bie fjeilige ©djrift als ber ®enuß auSerlefener (£r=

göfcungen. darüber erftaunte fid) feine 9Jhttter, unb e§

fd)alt tf)n fein Sßater, benn fie mollten nid)t, baß it>r

©ofm ein (#etftlid)er merbe, fonbern ein bitter unb ber

@rbe fo großen $eid)tum3. ©0 rourbe er gefpolten unb

1 $. b. ©eiftlicber werben wollte. 3m Sieb bei&tS:
Er sprach: wer da ritter werden wil

Dem kan es geschaden auch nicht viel,

Dasz er lernet die bucher lesen,

Wil er aber geistlichen wesen,
So hilft es ihnen ein michel teil.
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erfuhr mitunter fyatte 3)rofmngen. Unb ba nichts größeren

(Stfet gtebt als bic -Jteigung, fo fiteste er ftetS mit nod)

größerer 93egietbe ba§ nrieber auf, roooon man ifjn fo eifrig

abgalten rooUte. Unb ba et aUeS, roa3 et la3, begriff, fo

mar et um fo unetmüblicfyet im ©tubium bet ^eiligen ©djrift

unb butftig fdjöpfte et au3 tfyt täglid) ben $tanf ftttlidjet

iten. «3 on $ugenb auf roirftc in itjm eine göttliche ßtaft

unb (Sott fyat feinem ÜJlenfdjen unfetet 3*it fold>e ©tftlingS*

gaben gefdjenft, wie fie ba3, roa3 man uon tym fal) unb
t)ötte, ettennen lieg. 2>enn et roat ted)tgläubig, ftarf in

teinet Hoffnung, in bet Siebe gegtünbet, in bet SBa^t^eit

feftgeroutjelt.

9Wit folgen unb anbeten ^enn$eid)eu bet £tefflid)feit

gelangte et 5um fünfjelmten £eben§jaf)t. Unb weil bet |>ett

fid) itjn 5um dienet tüftete, machte et ifm fät bie 5lugen

bet 9TCenfd)en ju einem begefjtengroetten SInbtitf unb oott

vieler 2lnmut. $>od) roat et nid)t foroofyt fdjön anjufClauen

roegen be3 ©lanjeS bet feibenen ©croänbet, womit ifm feine

Sfluttet befleibete, als butd) ben rounbetbaten 2Bud)3 feinet

3üngling3geftalt ; im Qnneten roat et fd)ön butd) feine

£tefflid)feit, bie mit ©ott fannie, auften fdjön butd) bie ben

3Jlenfd)en roof)tgefättige 9fted)tfd)affenf)eit feinet ©Uten. $)enn

nidjt mel)t roud)£ et an fieib al3 an ©eift.

35on nun an fafjte et ben mutigen @ntfd)luf$, hxxx^

gtöfjete $eimlid)feit feinem 33atet roeniget unangenehm $u

roetben, inbem et ficj) aotnaljm, nid)t me^t roie oot^et

öffentlid) unb allezeit, fonbem nut mit Untetbtedjungen feine

93üd)etftubien roeitctgupflegen. 2Benn ftd) if)m abet $ufättig

bie ©eiegenf)eit 511m Sefen batbot, ftafjl et fid) bie ©tunben.

Obet et entrotd) ben $ienetn unb oettrieb ben Sftüfftggang,

ben iöatet aüet Saftet, butd) ©ebet obet butd) aufmetffame

33etrad)tung bet ^eiligen ©djtift. (St uetftanb e$ aud),

tönenbe ©aiten mit bem Singet 51t fd)Iagen unb fo ben

Cfyten feinet (£ltetn ißetgnügcn 51t beteiten.

Um jene &\t ftatb fein iöatet bei gefunbem ^et^en unb

unoetfä!fd)tcm ©lauben. Senn itgenb eine fttafroütbige

©d)ulb an if)m roat, fo glauben roir, ba§ et fie butd) teueuolle

Steinen abgeroafdjen f)at, unb bafj bet Mmäcfytige, butd)

be3 ©otjneö ©ebet genötigt, ifnn mitleibig uetgeben fyat.

s}tad)bem et begtaben roat, roäf)lte bie nnnmefjt uetroitroete

junge 3*au nad) 2tblanf bet gefeilteren Stauetjeit, bamit

«id)t bet lange 3cit f)inbutd) gefammette 3}ottat an mannig=

fachet £abe in futser &\t bafjtnfdjroinbe, auf Slntaten iljtet
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Sreunbe einen bei angefebenften unter if)ren Skiern mit Tanten

SFHceftiit,
1 ber it>r an Sftetytutn unb Vornetmiljeit gleich mar,

Htm ©atten. $)af$ bie3 gefd)af), ertrug ber Qüngling, ba

er gelefen fyatte, bafj mit apoftolifdjer Genehmigung ben

grauen, bie burd) ben Job if)rer <£f)emanner uon bem
gefetjlidjen Baabe befreit finb, neue (Sfjen, menn fie in bem
Jperrn gefdjloffen roerben, geftattet finb. 9113 fid) biefess

ereignet fyatte, begann ber glücflid)c Jüngling, ba ber Stief-

oater ben Stieffoljn red)t freunbtid) bebanbelte, ungefyinbcrter

ju bem sSafferftrom ber fjL Sdjrift juruefjufebren ; unb menn
er früher au$ 3urd)t oor bem Bater etroaä oernad)läffigt

batte, ftrebte er nun uoll SÖiffenSburft cö nad)sül)olen.

3ngroifd)en fyatte ber 3ö»9lin9/ bem ein fdjöner ftlaumbart

fprofj, angefangen, fid) in fd)led)te ©eroänber ju t)üUen. $et}t

aber begann er, burd) bie fd)meid)elnben Sorte ber Butter

befiegt, in $at)I reicher Begleitung uon Wienern prächtig ein*

t)erjuget)en. sJtad)bem fo einige Jage uerfloffen roaren, fing

fie an, in if)n 51t bringen, ba& er Ood) ein sjßeib heimführen

möge. $lber barin fanb feine 9Jiutter taube Obren bei it)m.

(£r roirfte ©ute* bei allen, er manbelte bie 3Bege ber ^eiligen

ber Äirdje, gab ben Firmen, bie fid) tym ju Süfjen warfen,

©elb unb uermieb es!, be*l)alb uon anbeten gelobt *u roerben,

fobafj er im Verborgenen blieb. £>ierburd) unb burd) äbnlidjeä

beängfiigt, fürchteten feine Butter unb feine greunbe, er

werbe nun fdjon 9flöud) roerben unb begannen mit 9lad)brucf

in ihn einzubringen, ba| er roemgftcn* eine föeb3ef)e einginge.

Unb ein uornef)mer SWann, Lutger,2
ein Berroanbter ©efenbertä,

tjatte eine porige,3
bie, fd)ön uon Shilitj, ebler unb fd)öner

aber burd) bie (Bbrbarfeit il)rer Sitten, feinen Slugen ^u

gefallen begann. 311* bic3 feine Butter bemerfte, fing fie

an, auf jebe sBeife barauf binproirfen, ba& er eine gefet^

mäßige ($be eingebe. Slber ba jener fal), bafj fie nid)t frei

mar, faufte er fie uon ibrem £errn lo£.

3n*roifd)en ftarb feine Butter, (Jcfenbert aber 50g fein

ganjeS (Irbteil an fid) unb fing an, £au$uater 511 fein unb

bie fd)önften
s
]$ferbe unb foftbare ©eroänber mit golb=

fdnmmernben ©äffen 31t galten. Seine 5reunbe aber roaren

injroifdjen in gefpannter (Srroartung, roaS er 3U tt>un beab-

fidjtige, ba er oor ber 3Belt bie ^ftid)ten eines roaeferen

m Sieb Mrfeltn.
m ©ebiebt Mübtoer.

33m ©ebtebt fltinltnb genannt, fpäter in unferer (Sraäblung
iRicblinbiS.
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Zitters erfüllte, oor ©Ott aber ef)er als ein 9flönch ober

ein regelrechter ©eiftlid)er erfdnen; bod) ein ©eiftlidjer nid)t

nad) Xradjt nnb $eruj, fonbern bnrd) bie $bat nnb in ber

Pentling biefes Sorten. Unb bas töed)t auf bie 3Bof)mmg
im fnmmel oerlor er burd) bas ^ufammenlebcn mit jenem
s2Beioe nid)t, ba er fic nur bei fid) tjatte, um fid) eine
sJtad)fommenfchajt 511 erzeugen, nid)t aus bedangen nad)

menfchlidjer (£rgöt>ung. (£r jeugte mit it)r jroei Söhne, oon
oenen ber eine, s2Boljram, bas 9lmt eines $iafon£, ber anbere,

$uno genannt, baS $lmt eines ©ubbiafons befam, opäter

ftnb fie, nadjbem fie mit ihrem s-öater in h<>d)ft toürbiger

3öeife Umgang gehabt hatten, beibe nod) oor bem Eingang
ihres ehnoürbigen Katers im $errn geftorben.

<£tnmal aber, als ein dichter einen SWann oon feinem

Jpof gefangen genommen hatte unb auf bas tjärtefte mifchanbelte

unb er itm nicht burd) bitten befreien fonnte, fdjidte er

fofort feine Knechte t)in, Heg ben Firmen aus ben Rauben
bes 9tid)ters befreien unb in fein £aus führen.

sÄls ber

9tid)ter 9iad)e nehmen roollte, entftanb ein s-ßolfsaufftanb

gegen ihn, fo baf$ er ftd) in <3t. Meters SWünfter flüchten

unb fid) bort einige $age oerborgen galten mufjte. Slber als

einige ben ÜJerfud) machten, ilm mit ©eroalt herauszuholen,

oerhinberte es ber t)eilige 3flann, ba er ihn lieber fdjonen

als oerlefcen roollte.
s
2lte aber ber sJ*at vermittelte, gab er

if)in aus freien Stücferr ben Srieben. Sobalb ber ftaifer

fiotljar
1

in bie Stabt gefommen mar, reifte ber dichter,

falfdjeS unb magres burdjeinanbermengenb unb ber empfangenen

©nttlmt nicht gebenfenb, ben Haifer gegen ben SRann ©ottes

auf. 911$ er batjer oom fötifer oorbefdneben rourbe, wollte

er nidjt, bafj einer oon feinen ^reunben mit ihm beim Ä'aifer

erfd)eine, ba er fie oerfchont roiffen wollte, unb mad)te ftd),

auf ben £errn oertrauenb, auf ben 3öeg mit bem (£oangelium=

buc^ ™ ber $anb, bamit ihm biefes 'jur (Srquicfung biene,

roeun er ins ©efängnis geroorfen mürbe. 3) od) 50g er als

3eugen Seilte 31t, roie fie ihm geeignet fdnenen: arm an

Vermögen, reich an ©lauben unb $ed)tfd)affenheit ber ©itten,

bie nichts ;ut verlieren Ratten unb es beshcilb roagen tonnten,

öffentlid) mit irjven Sorten bie "JBafyrljeit 511 bezeugen. $on
biefen begleitet fam er $uut Hönigsfjof; aber ber ftönig, gerabe

mit mannigfachen Arbeiten befdjäftigt, hieß ihn am anbern

' @s tantt hier nur äaifer ^einrieb, V gemeint fein ffiebe ftauf«
mann a. a. O. ®. 29 9lnm. 2 unb iBreslau ^ahresb. b. (#cüi)td)t s«

mift. 1. S. 141. dagegen 93oos XI 93. b. St. III. ©. 132 n. 3).
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£age nneberfommen, inbem ber allmächtige ©ott oom
Jpimmel l)erab gürforge trug, bafj fein Streiter bem ftaifer

nid)t etjer in ben sißeg träte, als bis er bie -SorneSrout, bie

ifm erfafjt tjatte, abgelegt t)ätte. er bann am folgenben

Sage roieberfam, fanb er ben ftaifcr gan$ bcfänftigt. 2)enn

ber obenenv>äl)ntc Stiefoater (Scfenberts batte il)m ben ganzen

Verlauf ber Sadje er,}äl)lt unb nid)t nur ben >}orn bes

dürften bcfänftigt, fonbern fogarbem ausgezeichneten
1
fettigen

Spanne beS SiaifersS ©nabe oerfd)afft. 3)as ift, o (£t)riftuS,

bas ©efdjenf beiner ©üte! $>enn oon Stunb an begann er

in ben Slugen beS HönigS fo uiel ^u gelten, bafj er oftmals

oor tf)in 3it^er fpieltc unb ber ftönig auf feine Sitten manches

tbat, waS er anberen, bie eine grojje Sfteinung oon fid)

batten, abfd)lug. $teS alles fdjrieb er ber göttlidjen gürforge $u.

SBieroobl er bis jefct nod) in ber SBelt lebte, fo mi&fiel

ibm bod) if)t ganzes treiben unb er flehte beftänbig ju ©Ott,

ba)3 er tyn niemals in ber 9Belt
2

fterben [äffen möge.

Qu biefer Qni gefd)at) es, baft pr Strafe für bie

Sünben ber 9Jlenfd)en bie gan^c Stabt 3BormS in flammen
aufging; nur wenige Stirdjen oerbrannten nicfjt.

3n berfelbcn ^cit erfranfte (Scfenbert auf ben £ob;
feine Sdnnerjen waren au§erorbentlid). $n ben $ird)en

aber mürbe otjne Unterbrechung jür U)n gebetet. Seine

^ermanbten beroeinten il)n, ber im sterben lag. 2)ie Settier

trauerten um ifjren mitleibigen s2Bof)ltf)äter, beffen Heimgang
nat)e war. <£s würben bie s$reSbnter herbeigerufen, unb ooll

SeforgniS begann er mit Ujnen oom £>eile feiner Seele ju

fpredjen. $at)er fprad) SBolfram, ber $uftoS bei St. s$auli,

auf beffen Weit er oiel ©uteS getban botte, fein (Srftaunen

barüber auS, bafj er fo lange bei ber ©eroobnbeit beS $on=
fubinatS oerbarrt tjabe, unb ermabnte unb befdiwor it)n,

er möge bod) baS Sanb bes unjüd)tigen SerbältniffeS burd)

Ummanblung in einen ©bebunb fdföner mad)en unb fid)

beeilen, bie oon Unit erzeugten Söbne ju rcdjtmäfjtgen jtu

mad)en, anbernfalls bürge er ibm bafür, bafj all feine 9Jcübe
3

umfonft gemefen fei.
sÄufjerbem oerfidjerte er i^n, bafj all

fein |>ab unb ©ut jur Seligfeit tudjt auSreidje, roenn bicS

md)t gefd)el)e.

Oener folgte ben Mahnungen, beim er t)ätte eS ofjnefyin

fd)on getban, wenn er eine günftige ©elegenl)eit gefunben

1

(Statt ineoniniRndntae muft CS roobl commendatae beiden.

'Sonbcrn als 9Jlönd).
3 Um ba§ £>eil feiner Seele.
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hätte. Obmobl feine Sreunbe bamit nid)t pfrieben waren,

uerbanb er fid) bod) bie 5$vau, bie er vorder gefauft batte,

burd) bie (£be unb mad)te feine Söbne 51t (£rben feines

ganjen Vermögens. s)tad)bcm bies gefd)cben, gcnofj er int

$lbenbmabl ben i?eib bes $emt, fd)lo£ bie Äugen unb uer*

ftummte, unb es blieb fein ^ebensjeid)en in Üjnt jurücf;

feine $öarmc fanb man mcbr in feinen ©liebem. 35on ben

aniuefenben s}$resbt)tern würben (lebete wie bei £cid)en=

begängniffen gefprodjen unb in allen ftirdjcn würbe für feine

Seele gebetet. $Me nun fein i'eib ausgeftreeft unb mit $rab=
gewänbern befleibet war, fatn fein älteftcr 8ol)n SBolfram;

unb als er meinenb in feines SBaterS 3tntlit> febaute, bemerfte

er eine fleine Bewegung in feinem Körper. Sdmcll mclbcte

er aud) ber SOhttter, bajj fein 3kter nod) lebe; alle eilen ooll

Staunen berbei unb barren ber s#annber-$igfeit ©ottes. 2>a

richtete er fid) aÜmäblid) auf unb mar bem oorberigen £cben

miebergegeben.
sJiad)bem er aber burd) (Rottes

s#arml)er*igfeit feine

©efunbbeit mieber erlangt f>attc, crjäblte er feinen Jyreunben,
1

waS er in jener ^qücfung gefeben bätte. ,,3d) mürbe, fagte

er, uor ben Stubl beS großen iHid)terS gcfd)leppt unb einer

ftreugeu Prüfung bes s2lnflägcrS untermorfen. tiefer mar
von ungebeuerer Statur, mie es febien, eber aus (&vs als

aus 3fcif4 geformt: eine fold>c Acftigfeit unb eine fold)e

Strenge lag auf feinem ^Intlitj.
sJcad)bem biefer eine beenge

Pfeile ber Auflage gegen mid) gefd)leubert batte, aber alle

obne Erfolg 51t SSoben gefallen waren, bradjtc er mir bod)

eine unbe^raeifelbare sBunbe bei. $etin er fagte: menn er

audb bie übrigen Sünben uermieben bat, fo bat er bod)

fleifd)lid)es Vergnügen gefud)t. 3dj ftanb ftarr unb erblafjte,

baß icb üor einen fold)en sJtid)ter geftellt mar. $ann mürbe
id) 51t einem £urm emporgeboben, ber eine Spitze von munber*

barer £>öbe £>attc unb ju beffen ©ipfel eine ijobe enge treppe

binauffübrte ; icb ^a^e ocn fcbnlid)en
s
2öunfd), ibn 51t erfteigeu,

aber auf jener engen treppe ftellte fid) mir einer entgegen,

bamit id) nid)t uollbringen fönne, was id) oerfud)tc.
sM\x

fd)tcn es, als ob icb i" einem unauflöSlid)cn fingen mit ibm
liege; aber meine bcS Sroftes bare Sdjwäa^T mar feiner

Stärfe nid)t geroaebfen.
s#on ba marb id) 31t einem uner*

mejjlid)en ^Ibgrunb gefübrt, beffen Siefc uon unten bis oben

'Sed atis auribus intimoruin suorum bat feinen Sinn; für
sedaiis mufj ein anberes SBort fteben.
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eine fold)e Strerfe ju betragen fd)ien, rote bet 2(bftanb jrotfcfyen

@rbe unb Sflonb. Unter tyin aber roar bie Briefe eines

anberen SlbgrunbeS, aber bajroifdjen trennte gleid)

einer fteinernen 6ot)le oom oberen. . .

1 ©prubelnbe auf=

fdjroebenbe Kampfe aber fpieen, rote es? fdjien, mitten in bent

Scannt ein totes vßferb ans. 3^) ftanb entfeelt, ganj ermattet,

ungetoijs, roaS id) tfnm follte; baS nädjfte roar, bajj id) in

bie oon 3d)mutj ftinfenbe ©rube beS 3d)recfenS nnb ber

Trauer ^tnabgeftür^t roürbe. Unb ftebe, ba fam unoerfebenä

eine grau unb fafjte mid) bei ber $anb unb befreite mid)

t>on ber Surdjt unb führte mid) in liebeuollem ©eleite binroeg."

^Diefe gefatjruoÜen (Srlebniffe feiner
S-Ber$ücfung erjagte

er ben ibn befudjenben beuten ju ibrer Erbauung einige 9flale.

Unb unter fyeilfnmen (Srmabnungen erinnerte er baran, fo roie

nid)tS angenehmer fei als bie t)immlifd)en greuben, fo fei nid)tS

bitterer als baS t>ottifc^e geuer. 9lud> ben Flamen beS

9WanneS, mit bem er gerungen ^atte, nannte er aus bem
®ebäd)tniS. @r t)ütete ftd) forgfaltig, nid)t roieberum, roenn

fein £eib in Staub 5erfallen fei, einen fo ermübenben,

fdjroeren ßampf bcfter)en $u muffen. Sinntal f)atte er einem

oon **)tot bebreingten 9Jtanne ©elb gelieben, bamit er fid) ein

£anbgut pad)te.* Slber ba biefer bie empfangene Summe
am feftgefetjten Sage nid)t f)attc begaben fönnen, begann

(Scfenbert jenes* als baS feinige ju benufcen; unb oieüeidit

bätte er eS nod) länger benutzt, roenn er eS ntd)t, geroarnt

burd) bie tron ©Ott gefanbte Srfdjütterung, jurütfgegeben bätte.

$ie grau, bie ilm btnroegrtjj, roar jene %)\$a auS

SBorotS, bie roegen ber (Sbrbarfeit ibrer «Sitten, bie grojje

3al)l ibrer ^ßerroanbten unb ibren großen SRcid)tum befannt

tft. -Denn jene roar 5U bem Hlofter beS ^eilicien ©regoriuS

im Scbroarjroalb gegangen, um il)ren $ater 31t befud)en, ber

bort als 9Jiönd) lebte! Unb roeil ftc ben (£cfenbert in

febroerer Rranfbeit jurücfgelaffen ^atte, empfabl fie ibn in*

ftänbtg ben Gebeten ber sJJlönd)c; auf btefe (Sntpfeblung bin

rourbc ein gemetnfd)aftltd)eS ©ebet aller SÄöndje oeranftaltet.

grau ^Dija fagte, fie t)abe eS burd) it)rc gürfpradje unb

burd) bie bemütigen ©ebete ber 9ttönd)e unb sl$reSbuter er^

reidjt, bajj bie 33armber$igfcit beS §öd)ften ibn bem fieben

5urücfättgeben befdjloffen böbe.

1 ©ana oerborbene (Stelle.
* Locaret beifet eS im $er,t; bem ©trote nad) (ann e§ aber

nur paßten (conduceret) bei&en.

4
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$>urd) fold)e 3cid)en veranlagt, begann (Scfcnbert bie

$efinnung feiner Jrau au*juforfd)en, ba er baran backte

bie Seit au verlaffen. Diefe miberfprad) nicf)t , ba fie fid)

ja immer nad) feinen 2Bünfd)cn riri)tete. Unb e* muebfen
bie Seife ihrer SrÖmmigfcit. Gr rief bie Sinnen -jufammen,

fie njiifd) nnb fpeifte fie; er verteilte $elb, fie nähte ftletber,

um bie sJlacften ,ut fleiben. 3hr .\>au* mürbe eine Verberge

ber Sinnen unb fein (*kfd)led)t, fein Slltcr ober Staub mürbe
ausgenommen , alle erfuhren ihren freunblidjen Xroft. (£r

als! Vater, fie al* Wtttter berührten, falbten, muffen bie

ausfätjigen ©lieber ber (Sienben, bie nid)t ftned)t nod) 9ttagb

aud) nur an
(
ytfct)en fid) berbcilaffen mürbe. $)urd) biefe

täglid)en Seife mürbe ihr Vefitj fleiner
1 sJiad)bem

alfo bie golbeneu unb filberneu C^cfä^e unb bie foftbaren

©emänber uerfd)Ieubcrt, aud) bie i'anbgüter verfauft waren,

fonnte ber Streiter (£brifti, ber lange in Verborgenheit ge

blieben mar, 2
als er nun ba* mcltlidje Rittertum ablegte,

nicht länger verborgen bleiben. $a er aber in ber 1). Sdnift
nnterridjtet mar, gingen fie uon Xugcnb 31t Jugenb, unb er

münfdjte, naebbem er feine gan^e .frabc hingegeben hatte, nun

fid) felbft ,ut meihen, inbem er mit bem ^falmiften fang:

„Siebe, id) habe mid) fliebenb entfernt unb bin ber (Sinfamfeit

geblieben." 2)ol)er begab er fid) meg oou ber Stabt nad)

einem Seil be* Scingarten*, ber am ftircbbof be* heiligen

Stepbanu*, be* elften Hartum*, liegt,
3 baute bort au*

Geifern unb au* £el)in einige Kütten unb ließ hier feine

Srau, bie er mit anberen iyraucn guten Wufe* ber $ud)t

eine* geregelten Sebent untermerfen moüte, in oeränberter

$rad)t mahnen, mährenb er fid) felbft in einem von ben

ftrauenmobnungen getrennten £>äu*d)en mit i#ebet unb Vibel*

lefen befd)äftigte unb bie Singen feine* fersen* auf fromme
Vetrad)tungen rid)tetc unb bie göttliche ^armber^igfeit in*

ftänbig anflehte, e* möge ihm vom .{mninel ein 311m 3>ienfte

ber (Gottheit geeigneter ^lat> gemiefen merben. $cr Jperr

erhörte ihn; benn al* er mehrere Crte aufmerffamen Sinne*

burchging unb il)m bei jebem einzelnen irgenb etma* un=

geeignete* auffiel, gab e* ihm ©Ott in* -jöerj, bap er ohne

'$er ausgelaffeuc ©afc bat teineu ©hin ; er tft nanj uerborben.
s
3). h- beffen 3Bohlthaten im Verborgenen geblieben maren.

:, $ie Sapefle s. Sh^lmni laa in bet Stäbe be* 5)om*; von
einem ©teplmnsfircbbof i)t fonft nicht* betannt (Voo* l. c. <B. 135 n.)

(£* mufc alfo hier ein anberer s13lai3 gemeint fein.
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$3efcf)ränfung auf feine eigenen ©rünbftüefe noef) genauer

naci)jorfd)te. 2>enn er tjattc ^roei $>ufen l'anb im $)orfe

ftranfenttjal, bie er burd) (Rottes ftürforgc nod) nidjt uerfauft

hatte, roeil er fie vielleicht als 3lusftattung für eine von ifpn

&u erbauenbe itirdje uorbebalten battc. sJcad)bem er biefe

aufmerffam angefetycn l)atte, janb er nid)ts, roas für ein

öfter geeignet geroefen roäre ; nur bie weite (Sinöbc oerfprad),

baft ein etroa bort entftebenbes SC öfter mit Selbem uer*

gröfjert werben fönne. (£s mar fanbiger, burd) natürlidje

Xrocfenbeit unfrud)tbarer ^öoben, nirgenbs "Salb, nirgenbs

beftänbige
s
<Beroäfferung burd) fliepenbes Sßaffer. 3>ie häufigen

Überfd)roemmungen beS feines unb ein faft alles bebeefenber

Srofdjfmnof uerbarben bie Suft unb baS ©eibelanb. 3Betl

er t)offte, bajj r>ier bas ftlofter entfteben roerbe, erfd)ütterte

trot} aÜebem nid)ts feine
s
43et)arrtid)feit unb er enoog ein-

getjenb bie i*änge unb ©reite bes ganzen <$runbftücfs, unb
es genügte tfjm uid)t, nur fein eigenes l'anbgut 511 befid)tigen,

fonbern er betrad)tete aud) bas Daran angrenjenbe £anb
aufmerffam. tiefes (Drunbftücf aber battc bie ©röfje oon

brei borgen unb gehörte einem oornetjmen 9)canne. ©S
fd)ien itmt jur (Srbauung eines ftlofters geeigneter, einmal

roegen eines $t)ales, bas burd) bie s
2ßinterroaffer meift fcudjt

mar, bann roeil es, obrooljl nid)t viel, bod) ctroas roeiter

00m 2)orf entfernt roar.

@S ftet)t aber feft, bafc bie göttlid)e 9ßorfet)ung, bie fid)

in ibren planen nicfjt täufd)t, biefes ©runbftücf von croigen

fetten her für ibren Xienft oorberbeftimmt l;at unb, roie bie

auf uns gefommene Grjäblung ber ^Soxjeit berichtet , bmd)
•sföunber beutlid) gezeigt bat, bafj bort cinft (Butcs entfteben

roerbe. Huf jenes (9runbftücf, baS beute bas SUoftct ber

fcligen 9Haria üUlagbalena trägt, roaren (ir.ft fiinblid)eftned)te

gefommen , um fid) $uttcr \üx ihre ^fcibe }U tjolcrt. 9113

fie aber ibren ^jerben eine übeimäpig grcfjc i'aft aufgelegt

bntten unb fid) nod) obenbrauf jeljteii, fingen — es (ft

rounberbar 51t fagen — bie £an$enft)i$cn aller brei 5üud)te,

als man fie aufgerid)tct fab, bmd) $cuer, com Gimmel
gefdjicft, roie 5«deln 51t brennen an.

1 Seit jener ,$eit aalt

ber Crt biefcs örcigniffes roegen für merlroürbig. Xaber
befdjlofe ber beilige 5flann, biefeS (9utnbfiücf, bas itjni bie

günftigfte £age uon allen ju f)abcn jd)ien, ven fcem cbcn=

1 %ud) im Sieb ift biefe§ Smln ein oh t. SBir balcn (S

bier rooljl mit bent ojt fceobadjt eten j. fi. (st. @In.*futcr gu tl;mi.

4*
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genannten Spanne umjutaufdjen. 2Bie aber ber oorbeftimmte

Sag, an bem ba§ ©efdjäft abgefd)loffcn roerben follte, gc=

fommen war, gab ber entminte ^ann, (Srnft mit Tanten,

oon göttlicher ($rlend)tung burdjglüht, ba3 ©runbftücf umfonft

her, baS jener ^atte eintauschen roollcn.

2113 e3 (Scfenbert fo möglich mar, mit bem 93au 31t

beginnen, uerließ er bod) feine £mtte, bie er in ber üßorftabt

oon vBorm3 errichtet hatte, nicht fogleid), fonbern er lieg

ben 2)iafon ©ottfrieb nnb ben Saien ©osmann, bie er burd)

bie Süßigfcit feiner 9tebe an fid) gefeffelt batte unb JU benen

er in einem gan$ befonberS innigen Verhältnis ftanb, ben

San leiten. Onjroifdjen aber betete er, la3 nnb gab benen,

bie 51t ibm famen
, beilfame Mahnungen. $>od) flurocilen

fam er felbft $ut Stelle, um ben Q3an 31t betrachten.

9faw gcfct)at) eS, baß er an einem ber Jage, in benen

ba3 ftnubament gelegt werben mußte, burd) ein roid)tige3

©efdjäft uerljinbert mar, zugegen 511 fein, 2)te oben ermähnten

trüber, bie bort ihre ©ofmitng genommen hotten, roätjrenb

fie nad) bem gegebenen sJ$lan ba§ 2öerf 51t befdjleunigen

trad)tcten, follten nad) bem 9Jhtftcr ber ftirerje be§ ^eiligen

AmanbuS in ber SBormfer Vorftabt ein siemlid) fleineS

©ebäube aufführen. 2) od) gute i'eute au3 ber Ümgegenb
forberten fie auf, fie follten bod) ba§ 5»"bament meiter

anlegen unb an ber göttlichen ©ute nicht -uueifeln. 3cne

gehorchten frommen Sinnet, inbem fte ben Ratgebern ju=

ftimmten, unb maßen fo eine 5lird)e von bem Umfang ab,

mie man fie heute nod) fieht.
1 $ieje Änberung bulbete ber

sJJcann Oottcö be§r)a(b mit Gleichmut, roeil er erfannte, baß

fie nicht ohne bie s4}orfef)ung beä allmächtigen (BotteS

gefd)ehen mar.

Aber ba3 nun begonnene heilige Vorbaben fuchtc ber

Teufel, ber Urheber alles 53öfen, auf jebe nur mögliche Sßeife

p ucrciteln, meil er argmöhnte, baß feine Ausführung ber

Sttrdje Wutjen bringen merbe. $>enn einige feiner Anhänger
plünberten alle teilte, bie jnerft aus ben umlicgenben Dörfern

famen, um Steine herbeiaubringen. Aud) bie Seltpriefter,

1 $as ftimmt nidjt mit bem £tcb überein. danach tft ba§
ftunbament bes Stlofterö auerft (i. XY 1119) nad) bemSJhiflcr oon
©t. 31maub tu bie 3Bormfer Sßorftabt gcleat roovben; am O.April
1170 ober 1171 ift es abgebrannt; an berfclben Stelle „madjten fie

ein 9)lünfter arofe", baö größere fünfter „das man noch siebet

halber blos
lt

tft banad) alfo erft fpätcr gebaut morben.
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bie ihren Vorteil, nicht ben 3:

cfu ©f)rifti fud)ten, fürchteten,

in ihrem Vorteil gefd)äbigt ,51t werben unb binberten beSbalb,

fo uiel fte nur tonnten, baS 3Berf, waren erbittert auf bie

3ranen ihrer ©emeinben, bie ben Ort befndjten, unb be=

mühten ftd), fte insgeheim , wenn fie jufnmmen fnmen, ab=

menbig 51t machen. $>od) (Sott mar ftärfer nnb unter feinem

Schutje ift baS s2Berf mit nntnbcrbarer Sd)nelltgfeit uollcnbet

worben.

3nsroifd)en befdjlojj ber Liener Gbrifti, oon ber <Btabt

entfernt, niebriger als alle, in feiner glitte bei feiner bemntigen

Vorbereitung ,ui uerbarren, nnb wid) oon feiner heiligen

©ewofjnbeit nicht ab. (£r mar fe()r wadjfam im (Sebet, fleißig

im ©ibellefen nnb gab benen, bie tf)n fragten, ben beften 9iat.

On väterlicher 2Beife tröftete er bie kleinmütigen. 3luf$erbem

erhielten oon ben ©aben, bie ifwt bnrd) göttliche Sügung
bort 511 2eil würben, 3rennbe ein föeifegelb, $Bitwen Nahrung,
Sinne ©emanb. (Sr felbft aber hatte eine .£>aarbecfe auf feinem

fieib nnb pflegte eine eifernc föette,
1
bie oon ben (Schultern über

bie ©ruft vierteilig in $reu*eSform gcfdjlungen mar, 51t tragen.

Segen fold) wunberbarer ^eidjen feiner Jrömmigfeit ließen

oiele, uon feinem Sort unb ©eifpiel bewogen, alles im 6tid),

wählten freiwillige 5lrmut unb erhoben ben Ort in furjer

„Seit fo, baß bie 3"fammenP,efommencn feinen 9toum mehr
fanben. 911S bieS bie 5ürforglid)feit beS fjeilic^en Cannes
wahrnahm, ließ er ein £>auS mit einem ftarfen Qavm umhegen
unb fd)loß barin bie (Sdnoeftern ein, bie er jur $eit ber

Belagerung oon SBormS weggeführt fyattt, u"b bie Jrauen,

bie auS ben Dörfern jufammenftrömten, bis auch flc eine

Kirche befämen.

2>ie größere Stirpe aber ift ootlenbet unb 51t ®hrcn ber

heiligen s3ftaria SJlagbalena geweiht worben am 12. 3uni,

auf ben ©eburtStag ber ty\\\c\en
sJHärtnrer ßirinuS, sflabor

unb ^a.^ariuS.

80 ftel)t in ber ©efchidjte beS heiligen (£<fenbert $u

lefen.
2

5(ber in bem Verjeidjniffe nnferer ©ifdjöfe fteht

fotgenbeS. ^m 3al)ic ber ftleifd)wcrbuug beS .Jjerrn 1125

ift bie Kirche am 12. 3um burd) $errn ©uggo, ben ebwürbtgen

93ifd)of uon SormS, 5
311 (&t)m\ ber heiligen 9ftaria SJlagbalena

1 $a3felbe wirb oon SBifdjof ©urdjarb eraäblt ; fiebe oben
Seite 44.

2 Das folgenbe gehört bem fttri'ctiQartener 3Rönd) an.
s JBuöoo ober ©ueco war SBifdjof oon 1115 (orbiniert 1120)

bis 1149. SooS U. 33. III @. 657.
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eingeweiht worbcn. 3m $af)re ber ^(eifdjroerbung best #errn

1110, als! bic ftirdje bc3 t>ciliflcn ^etruäL 1
bic teilroeifc

oerbrannt mar, fdjon roicbcr f)cr^cftcUt war, gefcfyab e*, bafc

ftaifer §einrid) V. 2 mit uielen (Sr^bifctjöfcn, ^öifcfjöfen unb
Slbligcn nad) 3Borotä fam; er bat ben $Mfd)of "Öuggo, bafj

ber $>om in feiner (Begenroart eingeroeibt roerbe. liefet

geroäl)rtc bie fromme SKtte, unb jo fanb bie Seifte ftatt burd)

iBnmo, ben <5rjbifd)of oon Xrter, unter tWittoirfung oon

$runo, s

#ifd)of oon ooeier, iHcinbarb, ^öifd)of oon Gid)ftäbt,

3Uroin, 93ifd)of oon SSRerfeburg unb -frenoig, 93ifd)0| r»on

Reiften, ju öftren ber ftciligen unb unteilbaren 2>reifaltigfeit

unb ber fteiligften (Gottesmutter, ber ftete jungfräulichen s
JJlaria,

unb berjenigen, beren Reliquien im Stttar beS ftetügen ^ißetruä

aufbeioaftrt finb, am 6. Quni. Unb e* roaren jroifcften ber

Seifte, bie bnrd) ben ^ifdjof
s
33urd)arb, ben Erbauer be*

Sormfer DornS, ,$ur &\t Äaifcr $>cinrid)3 II. ftattfanb,
3 126 4

Qabre bte p berjenigen, bie unter bem Sormfer 33ifcftof 33uggo

unb unter bem ermähnten .fteinrid) V. ftattfanb. %bex aud)

bieS mar nid)t bie letzte. " 3m 3ab™ ber tflcifdnoerbung

be3 £>errn 1142 rourbe oon bem Sormfer SMfdjof 93uggo

bie Rird)c be3 größeren Jranfentftal $\ öftren ber heiligen

9Jcaria, ber sJJlutter be$ .jperrn, unb anbetet .^eiligen ein=

gemeint, ©benfo ift im 3aftre ber tfleifdiroerbung beS «£>erm

1181 unter bem ftaifer Jynebrid)
5 unb beut ^apft 9Heranber Ä

am 12. 3tttti ein britter Seil ber ftird)e be? größeren

ftranf'entftal von bem eftrnntrbigen ftonrab IT., $ifd)of ber

SEBormfer 5ltrd)c, 51t öftren unfertig .fterrn 3efit öftrifti unb
ber beiligen (Gottesmutter Sttaria unb insbefonbere 311 Öftreu

ber ^eiligen iWarta sJJtagbalena unb anberer ^eiligen einge-

roeiftt roorben. 3m 3aftre ber ^letfcfttoerbung beS §errn 1119

mürbe ber ©runbftein ber $ird)e ber beiligen sÄaria 9ftagbalena

guerft gelegt oon bem .joerrn ötfenbert, fcligen 3(ngcbcnfen^,

unferem cftnoürbigcn
s
-l*ater, am 25. 3lpril, am Jage beS

öoangeliften 9Rarfuä.
7 3m 3abrc ber ftleifduoerbung bcS

1 £er $om.
-öcturid) V. regierte oon 1 100—1125.
:i

3)ic tötmocilmna bc* $omc$ bnrdi SBndiof 93urd)arb I. uor
ftaifer .fteinrirf) II. im 3abrc 1018 ift oben in bem geben bc§

SMfdiofs $urd)arb erzählt (3. 86).
4 £uer liegt ein merfroürbtger sJtcd}cnfeftier ober ©cftreibfebler

oor: oon 1018—1110 ftnb 92 3abte unb ntdit 126.

datier Jyriebrid) I., ^öarbaroffa, regierte oon 1152—1190.
* s
i<apft

silleranber III., ber fieareiebe ©cgner ^aifer ^riebrtd)§.
7 Mit biefem Saturn ftimmen bic ^nßaben be3 ©ebid)t§.
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$errn 1 1 39 ift bie $ird)c bcr ©djroeftern in ^ranfent^at 51t

dfyren be§ heiligen ©tepbanuS eingcroeifjt roorben. 5lber

fpäter ift fic (Itjren aller .^eiligen gemeint roorben, am
iage ber 5lpoftel Simon unb Quba, roic in ber ©efd)id)tc

besi GSrcfenbert crjäblt roirb. 9lbcr ber ©ntnbftcin ber ftirdje

bcr ©djroeftern im Heineren ftranfentbal mar im ^fabre ber

5leifd)roerbung be$ $)errn 1125 am 10. 9ftai, ba3 l)ci(U am
iagc be3 <$orbiamt£ unb (Spimadju*, gelegt roorben.

$)er Sefer möge nid)t ftaunen, baft td), roäl)renb id) bod)

bie ©cfdn'd)te unfercr ©tabt fdjreibcn null, baflu foiume, bic

©cfd)id)te bei* SVlofterS ftvanfentbal 51t fdjreibcn. ($3 ift bod)

geroif? ein 9iul)m unfercr ©tabt, bafj ein fold)c3 £id)t unb
ein foldjer Seinftorf oon tf)r ausging, ber fooiel beeren trug,

b. f). berühmte äftänner Ijeroorbradite.

311$ pr 3krel)rung eines fold)cn 5lnbcter3 OJottc* ^reSbrjtcr

unb $tafonen jufammenftrömten, roanbte man fid) an ben

roci£l)eitsroollen 9Jcann unb ging il)n um fltat roegen ber Sal)t

eines Obcrl)irten an, ba eine foldjc Stenge nid)t of)ne bie

ftürforge cinc3 gciftlidjcn Katers? fein fonnte. ©ie nannten

aud) eine s$erfon, auf bic fid) bic 9iufmcrffamfcit aller rid)tete.

3>od) er bcfürd)tete, eine anbcrSrootjcr geholte -^erfon möge
feiner neuen ^flan^ung fdjaben unb nid)t nützen, unb fud)tc

bic 9leuerungäfüd)tigen burd) väterliche G£rmaf)nung ,51t bc*

rnftigen, big au3 feiner eigenen ©emeinfefjaft nad) ©ottcS

53armf)er
(̂
igfeit einer l)eroorginge , ber bie £aft biefer

Arbeit
(
yt tragen im ©taube roäre. 2Ü3 er aber merfte, bajs

alle anbercr 5lnftd)t roaren unb 00(3 fein s^lan $u fd)roierig

crfd)ien, gab er ber SJlenge nad), aber $um Schaben aller,

bie bem roeifen Planne nid)t -mgeftimmt hatten, ©ie
roäl)lten einen gcroiffen 9Rann, sJlamen£i SkrboIpbuS, 1 einen

Hanonifusi ber ©prenge£bad)er ftirebc. 311$ biefer in baS
5lmt einc§ Cbcrf)irtcn cingefetjt roar, erregte er ^irungcn
unter ber 9Jienge, inbem er bie oornelnneren unb geebrteren
vJ3crfoncn an fid) 50g unb erhöhte, bie Geringen aber unb
bie Saien geringfd)ä^iger, al* red)t roar, bebanbclte. ©0
entftanb Durren, ßanf, <$iferfud)t unb bem äbnlid)c*, roaS

aber auf jebc Ülrt oerborgen rourbe, bist unter feiner Leitung

bic ©dnoeftern in einem eigenen ftlofter, ba$ ba§ Heinere

^ranfentbal genannt roirb, eingcfd)l offen rourben.

3UsJ einige fteit barauf bcr obenerroäbntc 'ücrbolpb faf),

baft er nid)t fo, roic er cS geroünfdjt hätte, oon feinen

1 3m GkbidU «edjtlof.
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©egnern geehrt mürbe, unb baf& bic auswärtigen ©efdjäfte

metjr nad) bcm 9tat £errn ©cfenbertä als feinem eigenen

beforgt mürben, 30g er e3 oor, feine Stellung aufzugeben,

al3 ftd) mit ber Leitung abjumüben unb bod) nid)t oorroärtä

p fommen. 9llfo entbanb er alle ifjreS ©eborfantS gegen

ifjtt unb überwies bie Sorge für baä £eil ifjrer Seelen bem
el)rroürbigcn £>errn $itgpo, bem 33ifd)of dou SBormef.

ßn ber ^roifdjenaeit Überliefjen fie bie Leitung unter

2?er3id)t auf il)r eignes! freiet Urteil ben meifeften unter il)ncn

unb ber oäterlidjen Siebe bcsJ betligen SJcanneS.
1 $)enn roiewoljl

(Scfenbert Saie mar unb er ftd) als ber Wiebrigfte unter ben

fiebrigen geigte, fo nafmt e3 ftd) bod) au3 Sd)eu oor iljm

feiner fyerauS, etroaS ju oerteibigen, roooon man merfte, bafj

e3 feiner 6ntfd)eibung mißfiel. &3 oerefjrten Um bie jungen,

(Stjrc gaben feiner #eiligfeit bie Gilten. s38a3 er beftimmt

f)atte, baran gelten ftd) alle rote an ein ©efe|. ($ine foldjc

(Sinigfeit glänzte unter ben 33rübern; bie gleite §eiligfett

unb 33etf)ätigung ber Siebe crftraf)lte unter ben Sdjroeftern,

in beren SJlitte 9ticr)linbi3, einft bic ©emafjlin (ScfenbertS,

Wienerin, nid)t £errin fein roollte unb gefjorfamer als alle,

oerftänbiger al§ fämmtlidje, bie Sd)road)en ftärftc, bie ®lein=

mütigen tröftete, bie Uneinigen gured)tnrie3 unb aus 2Biber=

fpänftigen ©efjorfame madjte. Sie felbft mar bie SUhttter

be§ JriebenS unb ber (Sintrad)t, fte ftärfte bie 3ud)t, fte

batte vom §immel bie ©abe, baft, roenn fte auf ©eljeifj

it)re^ £erm trgenb etroaä ocrteiltc, unter bem Verteilen eine

geroiffe gülle nad)imtd)3.

2)urd) foldje Säulen geftütjt, bebarrten beibe ©emein*

fdjaften im 2)tenfte ©otteS, inbem fte beteten, bajj ifjnen ein

Oberfnrte gegeben roerbe, ber eine foldje Spenge 51t leiten

geeignet märe. $Bäl)renb fte bann unter fird)lid)en ©ebeten

in einer 93erfammlung um bie Söafyl eines? ^reSbnterä nad)

ben fanonifdjen 93orfd)rtften in ©otte3furd)t ooll ©iferä ftd)

bemühten unb ber Wann ©ottes befürchtete, fte möchten

feinen Sobn, ben 2)iafon Solfram, mäblen, ergriffen um«
gefefjrt bie Seiter ber 5Baf)l ibn felbft, ber nt'djtä baoon
afmte, unb rotteten it)tt trofc feiner ©egenroefyr unter bem
Beifall ber Hlerifer unb gut Jreube ber Saien 311 ifjrcnt 3?ater.

So rourbe er mit ber ionfur ber ©eiftlidjen oerfefjen

unb einige Xage Darauf bem 8tf$of uorgeftellt. tiefer

freute ftd) unb tröftete ben Xraurigen, inbem er fagte, roa*

1
2>iefe Stelle ift oerborben.
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(Rottes 3Beisf)eit unb Äraft gewollt unb eingerichtet b«6e,

bas (äffe fid) nid)t änbern. sJßät)renb aber ber bemütige Liener

S^rifti bitten auf bitten fjäufte unb tf)n inftänbig bat, man
möge ü)n entbtnben, obne bod) etroas $u erreichen, foll er in

ber SBitterfeit bes aufroallenben ($emiits gefagt ^aben: „$>ie

Bunge foll mir am (Saunten bangen bleiben, wenn id) jemals

befehle, mid) nad) meiner sBürbe 31t nennen." Sieroobl er

biefcs Sort ot)ne Überlegung auSgefprodjen l>atte unb er es

roobl b«tte brechen tonnen, fo f>ictt er es bod) bis $u feinem

$obe, fo bafj er ftd) ßlofterprior nennen lieg, obroobl er

felbft bem Kapitel oorftanb.

9lad)bem er alfo bie Zeitigen 3Beit)en in ber üblichen

SRetbenfolge erhalten fyatte, anberte er feine frübere bemütige

Haltung feinesroegs, mie es bie meiften 311 tfntn pflegen,

über bie ein erfahrener 57lann folgenbes fagte: <5o lange

einer nad) einem Gebrenamt ftrebt, finb feine ©Uten red)t^

fd)affen; fie änbern fta*), roenn er bas 3lmt erlangt ^at. (£r

felbft tbat aber nid)t fo. (Sr mar melmebr fct)r bemütig,

in feiner föebe roafjrbaftig, im Urteil geredet, uorftcrjtig in

feinen (£ntfd)tüffen, auffallenb burd) feine (Mte, treu in an=

oertrauten fingen, im üöeiftanb tbatfräftig, überbaupt burd)

bie SHed)tfd)affenbeit feiner Sitten ausgezeichnet. <5o oerfab

er alfo bas $lmt eines ^riefters unb rourbe ju bem @b*en=

amt eines Oberbirten erböbt, unb er leitete nid)t nur bas

granfentbaler 5llofter, fonbern nod) brei anbere, ndmlid)

Sobenfelb,
1 Höningen,2

ÜJlolum,
3 beren ^riuilegien gleidrfam

in feinen eigenen Söefitj übertragen roaren.

@s ftebt aber in ber obenerroäbntcn ©efdndjte bes

beiligen ©efenbert, bie fieb in ^Jranfcnt^al befinbet, roie

ftaifer ßotbar II. bie Stabt SBorms belagert babe; aber ber

(Bruno, roesbalb er fte belagert babe, ift bort nidjt angegeben,

unb aud) nid)t, roie lange er fte belagert b rtt - darüber

rounbere id) mid). 2lud) finbe id) in ben (£b*cmifen nid)ts

baoon. 3)aber tjei^t es in ber obenerwähnten ®efdnd)te,

bafc er bie ©djroeftern aus ber Sßorftabt jjur &\t ber 33e=

lagerung ber <Stabt felbft nad) $ranfentbal übergefübrt b«be.

Gbenfo roirb fpäter crjäblt, baft ber beilige ©efenbert, als

er ^ur $eit ber SBormfer Belagerung abgefd)icft rourbe, um

1
fiobenfelb, fübltdj oon £etbelbera, 9Iufluftinerflofter

2
§ömrtflen, bei s3Utlcininflen, Sluauftinerflofter

s
üttolum, oietteiebt SJtüblbetm an ber Sflofel nn>. oon
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ben $aifer au oerföfmen, nid)t 31t
s$jcrbe, fonbem 31t 3uß

ben Seg nad) bem Ort, bcr Weubaufen genannt wirb, madtfe

unb nur uon einem sBntber begleitet ben Schritt befdjleunigte.

9113 er aber einen bürftig gefleibeten Sinnen beim Sege fal>,

warf er Unn, ba er f onfit nichts f)atte , was* er ibm batte

geben fönnen, feinen |mt ju unb ging weiter. sJtid)t weit

baoon fab er einen anberen; ba 30g er feine ®d)uf)e au3

unb reid)te ftc ibm bin.

Senn er aud) beu $md, wegen beffen er gefdneft mar,

beim $aifer nid)t f>attc erreichen fönnen, fo führte er bod),

nad)bem er bcr föniglid)en Sflajcftät bie fdjutbige (Sljrc cp
roiefen batte, bie vSdjweftern, bie er in bcr ^orftabt wer*

fammelt l)atte, ju 3d)iff nad) JJranfentbal.

3ll§ er einmal auf bie s
JJtain,$er 3i)nobe jog, mieb ber

beiltgc (5cfenbert bie £>äufer bcr Weidjen unb berbergte in

bem $aufe irgenb eine* armen 9Jlanne3.

Wad)bcm bic Smtobe beenoct mar, fdnefte er einen

trüber fort, um £aglöl)ner 51« Reinigung be* Stattet $u

bingen; ali* biefer fortgegangen mar, entfernte er felbft ben

W\\i, bcoor jene famen, gab i()nen aber nid)t* beftoroeniger

ibren Sobn, als? fic fid) bann einfanben. (Sin anber Sflal

fat) er bafelbft
1 unter einem $l)or eine äftenge armer Seilte,

bic oon jegltdjem Sroft ucrlaffen waren; ba faufte er in ber

näd)ften "«öube Sein, gab allen mit eigener £>anb 31t trinfen

unb löfdjtc fo ben $>urft ber (Sntfräfteten. 5lud) liefj er

45cu mäben unb für jeben einzelnen binlegen, roeil fie fein

Sager Ratten.

(Sinft fam er in bie ©egenb beS 3)orfe3
s-8obenbeim

unb erblicfte bort mebrere 9(rnte in ber Sinter^ett, unb

niemanb fonnte bort anbei** burd)fommen al* ju Wofj ober

51t Sagen. 2)a meinte er mit ben Seincnben, obne 31t roiffen,

wag er tbun fotle. Unb fiebc, ba fam einer auf einem Sagen,
ber fid) burd) bic bitten unb ba* ©elb be* Sttanne* bewegen

lieg, aüe auf ba* ftabrjeng $u fetjen. 511* aber injrotfdjcn jene

burd) ben ®d)nec mit Wegen vermifdjt oon Mite -uifammen*

gebogen würben, beeilte fid) bcr
sJDlnnn $otte*, fie in feinen eigenen

Plantet einzuhüllen.
s
)lber ber trüber, bcr i()n begleitete,

fam ibm in biefem Serfc frommer Siebe -jUDOr. 911* er fie

in fein Üfcwanb eingel)üllt batte, eilte er in bem bloßen

Untergewanb nad) bem Softer. ^n,^wifd)en bcfd)leunigte

1 ^ermutlid) nod) in 3Hains.
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ßcfenbert, oon (EbriftuS in ben binnen begleite!,
1

feine JVa^rt

nnb fant balb baranf an. 311s er aber janb, baß nod) anbere

91rme in großer Dürftigfeit bort jufammen gefommen waren,

freute er fid) febr nnb loibmete fid) ibnen, unb er nafnn fein

5rüf)ftücf nid)t eber, als bis er fie alle erquickt batte.

(Sinft übergab einer, ber in bie ^rembe jog, bent beiligen

SJtanne fein .£>ab unb ®ut mit ber $lbrebe, baß er eS, falls

er bis £u einer beftinnnten ßeit nid)t $urürf märe, jitm .£)eil

feiner 8eele ben Ernten fd)enfen foüe. Dann jog jener fort

unb fam nid)t -uir oerabrebeten ^cit mieber unb (Scfenoert

fd)enfte fein .$ab nnb Wut ben binnen. Später aber fefjrte

er wieber unb ocrlangte fein Vermögen, unb ber fyeilige SRann
mad)tc beffen Wimpfen 31t ben feinigen unb erftattete ifjm fein

Vermögen freiwillig -^urücf.

3n ber füberen ^cit feines i*aicntumS mürbe einft einer,

weil er if)n beleibigt fyatte, oon feinen Wienern mit Störten

genauen. s3lad) ber 2(bftrafung
2

eilte jener trotzig auf ifjn

jut unb begann ben beiligen Üftann GiottcS 31t uerwünfd)en;

unb inbem er bie 8d)mäl)ungen mieberbolte, begann er ibm

anjubroben, was er auszuführen bod) nicht ben SJhtt batte.

Oener erwiberte bie ©d)mäl)ungcn nid)t, fonbern antwortete

fromm : „3öenn Did), geliebtefter trüber, bie Diener meiner

Unwürbigfeit gefd)lagcn baben, fo weigere id) mtd) nid)t, oon

Dir mieber gefd)lagen ju werben, bitte Did) uielmebr barum.

©cblage mid) alfo unb gieb mir fo oiele Sdjläge, als Dir
Dein orn bifttert." Da oerftummte jener unb fonntc fid) ber

Dbränen nid)t erwehren. (Scfenbert tröftete Um, gab üun
freiwillig ®efd)enfe unb entließ ibn mit SegcnSwünfdjen.

Sind) febr oiele Sunber tbat biefer beilige Sttann, bie

wir in ben Dbaten ber ftanontfer befdjrieben baben.

bisweilen oernabm er burd) ©otteS Offenbarung Söorte

unb Dljaten ber Gräber, bie wegen ($efd)äfte braußen geblieben

waren; unb wenn fie wieberfamen, warf er ibnen oor, wag
fie getrau batten. als ob er felbft zugegen gewefen wäre.

®el)r oiel ift eS nod), was ber .fterr burd) ibn getban

l)at; es wäre 51t weitläufig, es 31t befdneiben.

Gr fab feinen Job voraus : er würbe aud) burd) baS

haften unb bie bäufigen Wnd)tmad)en fel)r franf. (Srft als

ber ftörper ganj fdjroad) würbe, fonntc er e* nid)t länger

1 DaS ^Mittelalter fab nad) SttattbäuS 25, 35-4« in iebem
Bettler (Sbriftuin.

1 Post conversionem.
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ittefjr tierf)cimücf)cn. So lag er atfo auf feinem üöette, ohne

ben Job ju fünften; er weigerte ftd) aber aud) nid)t, jum
sJht^en feiner <Sd)afe nod) weiter p leben. ©r ergab ftd)

alfo in ben Hillen ©otteS, ftärfte bie jui ihm fommenben
trüber burd) beilfomen 9tat unb lenfte il)re 'üölicfe auf ben

^rieben unb ben gottgefälligen ScbenSmanbel , ohne ben

niemanb ©Ott flauen wirb. $ann naf)m er 00U 9lnbad)t

bie (Saframente ber ^irdjc unb entfdjlief in bem §errn im
brüten ^al)re feiner Orbination unb im breiunbfünfaigften

feinet ganjen SebcnS.

2Bie grofj aber ber 8d)mer$ bei feinem Jobe mar, roer

oermag e3 311 betreiben! ©nblid) nahmen alfo bie trüber
ben £cib ir)re§ teueren SDfeißerS auf, {jüdten if)n in ein

^rieftergeroanb unb trugen if)n }Ut kirdje. Unb roeit am
folgenben Sag bie Scier ber ©eburt be3 ^errn 1 mar, oer=

fd)oben fie feine $kifet}ung bis! jut bem Sage bcS ^eiligen

©tepbanusi. 2

2üt3 oerfdjiebenen Orten ftrömten nun unenblid) viel

9ttcnfd)en jebe3 ©efd)Ied)t2i jufammen unb baten, man möge
if)nen ben £etb bess Verblichenen geigen. 21(3 bie3 gefcbal),

entftanb neues lautet Seinen, darauf legten einige ©elb

auf bie SJahre, unb eine fixem fteefte ihm einige 9Jtünjen in

bie $änbe, bie fte ifmt bei feinen Sebjeitcn ^attc geben

wollen. 9lad)bem bie feierliche Pfieffe beenbet mar, mürbe

er am 9lltar ber heiligen TOaria gerabe bei bem 5lufftieg 31t

bem tSanftuarium burd) ben ebrroürbtgen $errn s#nggo, ben

SBifdjof oon SöortnS, in ©egenroart einer unermeßlichen

SDtenge oon ®eiftlid)en unb Säten, begraben, im^ahre 1132,

afe ßönig Sotfjar
3 ba§ römifd)e föeid) tf)atfräftig regierte.

Unferem |ierrn Qefu ©hrifto, ber lebt unb jür immer regiert,

fei er befohlen, hinten!

2) te Srau ©cfenbert3, bie ^iüge 9tid)linbi§, bie bie

Cberin ber Sdjroeftcrn im Heineren ^yranfentf)al mar, ftarb

am 31. 5luguft, ein feligeS
s2Beib! Wolfram ber 3)iafon,

ber ältefte @ofm be3 fjeilic^c« ©efenbert, ftarb am 29. 3Jlai,

Shtno, ber Subbiafon, ber iüngftc 3of)n ©efenberts, ftarb

am 28. 9ttat.

3)a3 ftnb einige beiner berühmten 9Jtcinner, 0 2Bornt3,

bie ihre Sföufgeht in bir hotten unb bie Spuren if)reä heiligen

Sebent in bir jurücfgelaffen hoben.

1

25. $ecember.
'26. $)ecembcr.
1
ffatfer Sothar oon ©achten regierte 1125—1137.
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Scf?äM$un£cn ber Stakt Wovms butd? Sifdjof

3ofj. Hämmeret*

8© ©iföof Steinhart 311 ©orrnS,
geborener oon Siefingen, mit

lob abgegangen nnb 31t £aben=

bürg im 3at)ie be3 £crm
1482 auf Montag 5ttaria

^Jcagbalena (22. Quli) geftorben

mar, oerfammelte ftd) ba§ 2)om*
fapitcl auf Jreitag nad) Vincula
Petri (2. 2Iuguft), um alsibalb

einen anberen 23ifd)of 31t er=

mä^en; unb auf ben närfjften

(Sonntag gur Jrü^meffe mürbe
.£>err .£an§ Kämmerer uon

Balberg, ber 2)ompropft, jitttt fünftigen 93ifcf>of poftuliert

unb im $omftijt burd) ben $ombcd)anten öffentlid) uer-

fünbet. 3)e§f)alb gelten bie Bürger an bemfelbcn Sonntag
nad) bem (Sffen 9tat; ba orbnete ber 9^at einige ber

SRatgfreunbe ab, ifjm ©lücf 51t roünfdjen. Sie baten tf)n,

ber Stabt gnäbig 31t fein unb fie nid)t über if>n flogen 51t

laffen, fo rootlte ber 9tat aud) tf)itn, roaS ftd) gebühre unb
feinen ©naben lieb märe. $>afür banfte ber §err bem 9tatc

mit freunblidjem, gnäbigem (Erbieten, er roolle nid)t£ befdjliefcen,

mag bem 9*ate unb ber Stabt guroiber märe, fonbern ftd)

freunblid) galten u. f. m.

(£f)e ber §err junt 93ifd)of poftuliert rourbe, fotl er, roie

bem 9tat glaublid) ^getragen rourbe, gefagt l)abcn, ber 9tat

fet)c nid)t gern, baft er 33ifd)of roürbe, unb foHte ba3 Kapitel

gebeten fjaben, it)n nid)t 31t rotteten. $)od) e3 roar nidjtS

2BaI)re3 baran unb e£ roar beut »tat ganj unred)t gefd)cl)en;

ba3 antwortete oon felbft einer non bem föat, 311 bem ber

§err bie Sorte gerebet l)atte ; unb einige roaren ber Meinung,
ber SRat folltc fid) barüber ucrantroorten, aber ba man nidjt

mef)r baoon jprectyen f)örte, liejj e3 ber 9kt bieSmal anftetjen.
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9W unb ®erid)t würben an ©t. 9Jlartin§tag in bemfelben

3af)r in folgenber s2öeife befet^t. Da man am St. 9ftartin§=

tag uon ber s$eftätigung bc3 $ifd)of3 nid)t£ wufjte unb man
alfo nod) feinen ^Bifd^of tjatle, fo fdjirfte ber föat einige
sJiat$freunbe an ba§ Domfapitel mit bei '-Bitte, einen ju be=

ftimmen , bei* 9tat unb (#crid)t nad) ber siHad)tung 1 be3

^3ifd)of^ 3of)ann befc^e. 3a* Kapitel erwählte fper$i SJceifter

Sodann SSBiidpint, tficenciat, ^Bifar unb Domherrn. Der
fd)mur bie ©ibe, bic in bem Stabtbud) gefd)rieben finb, mie

fie nad) altem .fterfommen ein 93ifd)of fdjwören pflegt,

ber jum erftenmal in ben 9tnt gel)t u. f. ro. unb aud) mie

er 9tat unb ($erid)t befetjen fotl. Darauf befehle er nad)

altem |>crfommen 9iat unb @erid)t, unb ber ffiat lieg e$ an

ber Stiege uerfünben.

9U3 ber S3ifd)of bie Skftätigung uon sJtom erhalten tjatte,

in ben ^öeft^ be* Stiftes gefommen unb im ijafyr 1483 auf

Erhardi confessoria (8. 3an.) auf ben Slltar gefegt morben,

fdiicfte ber Wat Slbgeorbncte 51t it)m, if>m ©lücf 51t münden
unb lieg it)m ben Sein fdienfen unb für 2 ©ulben ftifcfye,

|>ed)t unb Karpfen. Dabei lieg er ibn bitten, bag er ber

Stabt ein gnäbiger, günftiger |)err, mie e3 feine SSorfa^ren

gemefen, fein roolle, wa$ bann ber sJtat ifjm bagegen tt)un

folle, baju rooüe er unb bie ©emeinbe willig fein. Darauf
bebanfte fid) ber ©ifcfyof unb madite freunblidje ^ufagen.

3$on ber angegebenen $eit an, al£ ber s
Bifd)oj poftuliert

unb beftätigt woroen, fam ber s
}Mfd)of nielmal in bie Stabt,

wiewofjl er nod) nid)t al* ein SMfdjoj nad) altem £erfommen
eingeritten mar; unb er lieg bem «Hat fagen, man möge
foId>es5 für ungefäbrlid) balteu unb im guten uerftetjen, benn

er wolle bod) bem iHat nid)t3 beftoweniger tljun, ma$ er

tfnm folle, unb es freunblid) galten. s
3luf fold) freunblid)

SJorljalten unb Erbieten lieg es ber sJtat gcfd)et)en, bag ber
s
33ifd)of uor feinem (Einritt in bic ©tabt fam, befonberS ba

er uon feinem (Einritt rebetc unb biefen uorbercitete. 3lber

e$ wäre beffer gewefen, man l)ätte il)n brausen gelaffen

bis? 51t feinem (Sinritt, unb bist man fid) mit Ü)m über alle

Dinge vertragen hätte.

On^wiidjcn fdjirftc ber 9tat mehrmals! }tt feiner ©naben
unb lieg allerljanb, waö nötig war, mit ilwt bereben, aud)

wegen *8eftättgung ber 3tabifreif)eit u. f. w. Dabei erbot

er fid) allezeit, bie ^eftätigung ber 3tabtficü)eit $u geben unb

1 $Rad)tung — ^ergleid), 93crlraa.
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alles bas tuitlig 51t ti)U\\, roaS ihm gebühre unb befonbers ben

Gib 31t fduuören; unb 311 etlichen faßte er: ,,^d) 3äblc mid)

uon meinen Altern t)ev aud) als ein Sormfcr unb id) tjalte

billig, roaS id) Gud) fdjwöre, beim id) fduuöre im freien

Selbe, aber bei*
s
-öi)d)oj uon Speiet tbut einen gezwungenen

Gib jwifdjcn ben Stabtboren, bas tfyuc id) nid)t, barum bin

id) fdmlbig, es gti halten;" unb mad)tc bamit bod) nur

Aufenthalt, baj$ man nid)t mit ihm uon ber Seft&rigung

unb bem Watseib reben fonntc bis! jjuletjt, ba er gatt) gerüftet

mar unb feine Ausgaben 31t beut Einritt gemad)t hatte, ben

er mit ©tflen unb Mat bes SRoteS auf ben Wontag nad)

Mauricii (22. September) im Qaljre bc^ $errn 1483 feftfe^te.

3Iuf Samstag uor bem Giuritt battc ber iHat aber feine

Sreunbe ber SBeftättgung halber 31t ibm gefdnrft unb babei

bes SMfdjof^ Weinbart felig ^eftätigung angezogen. Als ber

3Mfd)of bic las, fagte er im Skifein ber Wate bes N
}>fal3=

grafen, nämlid) bes .perrn ©ötj uon AUctjheim, bes |>crrn

£>ans uon Stronberg, bes 3)ot*tor "Öernbarb ^röbij unb
s|>biüuys Jyorftmeifter,

s45ogts 31t £eibelbcrg, bes ^ombedjanten
unb einiger anberen s

J>rüiatcn, bic
s#eftättgung bätte er aud)

fo gefd)rieben gefunben in feinen "öüdjern unb moÜte fie aud)

fo geben unb ausfertigen laffen, unb begehrte babei, ba§

man ibm aud) ben Gib 3eigte, wie ihn ber Wat ihm fd)roören

folltc, waS er uorber nie begehrt hatte, fonbern er hatte

aüemege gefagt, er motte eS halten mic feine Vorfahren unb

feine Steuerung machen. 3>iefcs behielten fid) bie Wats^

freunbe 311 bebenfen oor.

Am Sonntag morgen früh uuirbe ein Sftat auf bem

$ürgerbof gehalten, unb man befdilop, feinen (Knaben eine

Abjcbrift uon bem Gib aus bem meinen ^ergamentbud) 311

geben; unb bie Watsfreunbe mit bem Stabtfdneiber nahmen
bic Abfdnift unb brachten fie bem 53ifcbof. ^öei biefem

waren aber bic obengenannten Wate bes N
}>fal3grafcu, unb

fie übcrlafen ben Gib, unb als fie ben Gib gelefen hatten

in Abtuefcnbeit ber Watsfrcunbe unb biete mieber hereingerufen

roorben waren, fagte .jperr ®öjj uon Alictjbeün in bes s
öifd)oj*

Flamen, baö märe ein id)imuflid)er Gib, unb nad) bemfclben

feien bie Bürger beut
s

-ötfd)öf nid)t uerbunbeu, fonbern ber
s
-öifd)of if)nen, unb er finbe in feinen

sMd)ern einen anberen

Gib, ben ber ÜÄat tyni fd)iuören folltc, unb fo märe es aud)

©erfommen, unb er molle es aud) fo gehalten haben; unb

er gab eine AbfdnHft bauon, um fie bem SRat 31t bringen.

3ur Stunbc mürbe eine Sitmug bes alten unb neuen
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sJlateä auf beut $ürgerf)ofe gehalten unb barüber gerebet unb

beratfdjlagt, es* bem s
*8ifd)of roieber üorjufteüen, rote es nad)

altem genommen geroefen roäre, unb feine ©nabe 511 bitten,

bafj er e§ babet bleiben laffe. der tftat roar bi* Wittag

bei einanber, unb bie Wat£freunbe gingen hinauf jum $3ifd)of.

der 93ifd)of roar gerabc beim £ifd), ba gingen ber sJtat unb

bie sJtat3freunbe tjeim )itm (Sffen.
sJlad) bem @ffcn begaben

fidE) bie sJRat*freunbe roieber 511 bem "öifdjof unb baten ifjn,

feine ^rrung in bie dinge gu bringen unb ben (Sib tron bem
sJtate nad) altem £erfommen ju nehmen. da fagte ber

93ifd)of, ba$ £erfommen roäre nid)t nad) bes? SKatä Vorgeben,

fonbern nad) feinem dafürhalten, alfo roollte er aud) ben

(£ib nehmen Unb nid)t anberS.

3nbe§ famen bie SRat^freunbe oon Speier, bie ber SKat

gebeten hatte, itjnen iljren 93ifd)of empfangen 51t fjelfen, root)l

mit breiflig
s^ferben eingeritten, unb aud) be§ 93ifd)of3

Jreunbe, pfal^gräflidje unb anbere, fo ba§ oiel frembeS 93olf

in bie Stabt fam, bas ber sJtat nid)t gerne fat), ba fid) ber

93ifd)of alfo fperrte unb bie Qmmg roegen be£ (Sibe* ent=

ftanben roar. darum l)ielt ber föat befto fleißiger bei bem
s
öifd)of, ben i<falsgräflid)en unb anberen mit bitten an, bajj

er einritte unb trjue unb trom ÜKat entgegennehme, roie fid)3

gebühre unb alte£ ^erfommen fei. 3tbcr man fonnte über

ba§ £erfomnien, roie ber dib bi^tjer gefdjrooren roorben fei,

nid)t einig roerben. darüber roar ber )Hat erfdjrecft unb

beforgte Ungnabe unb aud) ©djaben, roeil nie! frcmbeS 33olf

in bie Stabt gefommen roar unb ber 'öifefrof mit bem s
}$fal$=

grafen rooljl befreunbet unb bei irmt geroaltig roar; unb ber
sJtat nerorbnete, bajj einige au3 ben fünften im $arntfd)

^ufammenfäinen, bamit man gerüftet roäre, roenn etroaS oor=

genommen roürbe, benn je länger man mit bem 93ifd)of

oertmnbelte , befto mefjr unfreunblictje unb gröbere Sorte
begegneten bem s

Jtate.

9cad) langem hieben gaben bie pfal^gräflidjen ÜRäte jroci

SÖtittel an, ba3 eine, ba& ber SRat bem 93ifd)of ben @ib

fd)roöre nad) altem ^erfommeu, aber bafj man bas> Sort

„gefürftet" t)crauölaffc unb an ben (Sib ^ule^t bie Sorte

anhänge ,,bod) bem Stift an feiner Jreüjett unb ©ered)tigfeit

ofjne <3d)aben". das anbere bittet roar, bajj ber 93ifd)of

feine 93eftätigung gebe unb einreite unb be$ föatä Gnb unter=

roegen bleibe^ unb ber föat unb ber $Mfd)of burd) i^re greunbe

unb einen Obmann einen 2lu3trag juftanbe bringen liefjen,

roeidjer @ib in Slnroenbung fommen folle. der sJtat roollte
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feinen biefer 3öege einklagen, fonbern meinte, e§ foftte bei

bem alten 4>erfommen bleiben; unb er ließ bcn 53ifd)of abcr=

mal£ bitten wiejuoor, benn e3 wäre bem 9tat nid)t mögltd)

e$ 51t ttjun, er fönnte e$ bem föeid) nnb ber ©emeinbe
gegenüber nid)t oerantmortcn.

s3lbere£ ging bem SMfdjof alles nid)t 311 fersen, fo

bewegliche ^öorte aud) gerebet würben. SJeäfmlb bebad)te

nnb beriet ber iHcit bie ^tacf)t wieber bie Sad)e unter fidt)

unb mit beu Jreunben oon Speier. Sie fonnten aber feinen

3öeg finben, ben fie ein)plagen füllten, unb bt£ 9Jhtternad)t

ftanben fie barauf, baß ba3 Einreiten unterwegen bleiben

tollte unb baß bie Soften unb bie Arbeit be3 33ifd)of3 unb

Der ©tobt all umfonft feien, darüber mar ber SRat fet)r

befümmert unb er beforgte bie' Ungnabe be* ^BifdjofS, be§

^faljgrafen unb ber s
Jtttterfd)aft unb fd)icfte be^^alb nod)

einmal 511 bem 93ifd)of, ba e3 über SWitternadjt mar unb
morgenü ber (Einritt ftattfinben

'

'follte, unb lieg tt)ii fleißig

unb gar bemütig bitten, gnäbiglid) bie Sühne unb Pachtung
mit feinen ©nabeh unb ber $faffbeit 311 bebenfen, ebenfo

ba$ alte $erfommen ber Stabt unb weld)e3 Unheil au3

folgern Streit entfteben mödjte, unb wie er fid) freunblid)

erboten unb jugefagt hätte, feine Neuerung ju machen, wofür
if)m ber IRat gebanft, unb wie ber #tat ihm bisher jumillen

gewefen märe unb auc^ In'nfür befto williger fein wollte;

unb wenn ber 9tat ftd) foldier (Sinreoe nerfef)en hätte, fo

hätte er nod) fleißiger gemannt, oon ben fingen in freuen

51t reben ; ba feine (Snabe eine 3rrung 3U höben beabfidjtigt

hätte, fo ^ätte feine ©nabc billig eher oon ben (Badjen

reben follen, nadjbem ber iRat fo oft beSmegen ju feinen

©naben gefa^ieft unb er allewege bie Antwort gegeben hätte,

feine Neuerung madjen unb fid) gütlid) unb freunblid) erzeigen

3U wollen, darauf antwortete er: ,,3d) babe oon feiner

$rrung gemußt unb fya&e gemeint, e3 wäre flar; aber 3br

babt oon einer 3rrung gemußt, barum ^abt 3tyx oietleid)t an

bie Sachen erinnert. 3d) gcftet)c aud), 3b* feib mebr benn

einmal bei mir geroefen, ich meinte aber, e3 roäre flar." Unb
roie er oorber gefagt ^atte , ben (£ib annehmen $u wollen,

babei ließ er e3 bleiben unb wollte nid)t ein s$it}$ellen nach*

laffen, benn e3 berühre feinen (£ib, ben er bem Stift getban

habe, £anble es» fid) um ein ober jweitaufenb ©ulben, bie

wolle er bem sJtate fdjenfen, aber oon ben ©ered)tigfeiten

feines Stiftet fönne er md)t3 nadjlaffen.

2)a e£ nid)t anberS ging, fo ergäffen unfere Herren

5
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eina oon ben oben angegebenen Wittein, bie bie pfaljgrtiflidjen

itHätc uorgefdjlagen tjatten, näntlid), bafj feine Ömabe bie

^eftättgung gäbe unb cinvitte nnb be* »tat* Gib anfteben

bliebe nnb man fid) roegen einex* ^Instvags auf einen Obmann
einigte, roierooljl e* ber sKat fcbr ungern tljat nnb q* and)

nur tbat, um baburd) Drangfal nnb ärger ,m oermeiben.

80 fdjlug unfev .fterr, ber
s
#ifd)of, $um Obmann unferen

gnäbigen Sperren uon opeier ober £>errn (#ötj uon ^llletjbeim

nnb Dietger uon £anbfd)uf)»l)eim vor, ber Wat fdjlug ben

ftaifer, £errn ihibroig von Nienburg, trafen ju Bübingen,

eine ber Stäbte otrajjburg, ^afel, ftranfjnrt, Köln oor.

Dauon roollte ber SMfdjof feinen annehmen unb gab bei

jebem nad) feinem (Gefallen eine Urfadje an , roarum er fie

nidjt neunten roollte. Da roollte aud) ber iHat feinen uon
betten annebmen, bie ber

s
#ifd)oj oorfdjlug; unb ber iRat

bat mit flehentlichen Korten, bafi feine Ghiabe alles uon

bem sJtate annehme, roie e$ uon altem |>erfommen fei, bod)

eä Ijalf nid)t$. Darauf antroortete ber $Mfd)of: „Jbr gebet

gute s
3uf)ler, 3br liefet ungern ab." Unb als; ber Mit feinen

oon benen , bie er al* Obmann uorgefdjlagen , annebmen
roollte, rourbe feine ©nabe erregt unb $ornig nnb jagte im

Born: „Jbr nuifct mir ben Gib leijten, nnb jollten .£>aut

unb^aar barnad) geben." Dann fprad) er bie Sorte: „Gs
foü ba

(
w fonunen, bajj Obr uiid) bitten roerbet: roir roollen

Gud) gern fdjroören, beim 3br feit) unier .frerr." Unter

anberem jagte er aud): „Der Gib, roie id) ibn Gud) oorgebalten

babe, ijt oon altem £)erfommen nnb ftebt jo in meinem
ftapitelbnd). Od) f)abe and) Eueren Gib, uon bem 3br rebet,

in meinen Wtdjern, aber ber ijt abgetban, unb ,mlet}t ijt mein

Gib oon Gncren Gltern gefdjeben, ben roill id) aud) fyaben

unb roill il)it and) nid)t anbei* gefdjrooren baben." Darauf
antworteten bie Mitafrcunbe: „®näbiger .fterr, roir roifjen

nid)t anbers, al* bafj unjere Altern ttnjeren Gib geleistet

baben, nnb ben jtttbett roir and) in nnjeren ^üdjern."

Darauf jagte ber ^ifdjof: „
s4Öev oon (Sud) barf fd)roören,

baft Guer Gib uormaU geleijtet roorben roäre?" Unb er

nannte bie alten 9fteifter, £>errn "Olifolanö 3)tergett)eim,

Glans* Dnd)fauf nnb £errn (#eorg £)em*pad), ob fie baö

fdjroören bürjten, nnb er roollte in biejen Dingen bei ber

Öemeinbe bleiben. Darauf gaben fie feine Slntroort. Darauf
roollte ber $tfd)of fein Wedjt finden ,

ba& er e* bätte auf

ber föatejreunbe Gibe geftellt, bie tjätten e» aber nid)t auf

ifjre Gibe nehmen roollen.
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darauf, als bie 9tat3freunbe bie angegebene Meinung
nnb bie zornigen Sorte unb $)rol)roorie an ben sJtat brachten,

erfdjraf ber sJtat nnb war befümmert nnb in Sorgen, benn

ber s
33ifd)of tjatte jiemlid) viel Meifige in ber Slabt. (£3

war 3Jlitternad)t , nnb nnfer gnäbiger £)err, ber ^faljgraf,

roar 31t $irmftein mit feiner Begleitung, bie and) beut sjtate

als größer angegeben roorben, ab fie roar. 2>aburd) rourbe

ber s3tat bewogen, aus 5urd)t auf ben s.ßorid)lag einzugeben,

bod) liefe er ben Öifdjof nod) einmal bitten, uon feinem

Vorhaben abpfteben unb dhtabe unb Wtlbe 311 beroeifen,

benn ber 9tat l>attc Hoffnung, man roerbe fid) über bie

3)inge bernad), roenn er eingeritten, gütlid), allein ober burd)

bie beiberfeitigen Sreunbe oergleidjen
, f 0 bajj man be»

ObmannS nid)t bebürfte; unb ba feine ©nabe gefagt Ijatte,

er roolle bie 3)inge an bie ©emeinbe bringen, unb ob einer

oon ben 2lltmeiftern auf feinen (£ib Jagen fönnte, bafe ber

(Sib alfo geleiftet roorben roäre, fo roollte baS ber föat an=

nehmen. 9lber ber SMfdjof fprad): ,,3d) Ijabe es* gefagt, aber

e3 roar meine SJceinung nid)t, bog tft roo^l ju bebenfen, bafc

id) eine foldje ©adje nidjt an bie ®emeinbe bringen ober

auj (Eueren (Sib ftellen fann, benn roenn einer uon Sud) ba3

fdjroüre, fo roäre e3, als ob ein 33auer im Obenroalb bem
anbern einen ©ib liebe." $5iefe3 fd>mät)üd)e unb ueräd)tlid)e

Söort mufete ber SKat aud) fnnnebmen; baju fagte er nod):

„3d) roill (Sud) ba$u bringen, bafj 3$r m« ben @ib uad)

meinem Sitten fd)roören müfet, ba3 follt 3l)r au Euerem
grofjen Schaben inne roerben; benn id) roill in bie Stabt

fommen, roann id) roill; unb id) babe alle biejenigen, bie

mir ba$u belfen."

Unb ba ber SMfdjof nidjt oon bem Obmann unb bem
5lu§trag abfteben roollte — — — unb beftige $robroorte

gebrauste, fo brachten bies; bie 9tat£freunbe an ben Sftat.

Ünb ba eS nid)t anber§ fein fonnte, fo nabm ber Wat ben

5Mfd)of oon ©peier $um Obmann an, benn berdtat beforgte

grofje Ungnabc, unb er bebauerte bie Soften unb Vorbereitung

be§ gftföofS unb feiner greunbe unb ber Stabt unb Bürger.

£ätte ber SRat ben Obmann nid)t angenommen, fo roäre ber

Einritt untcrlaffen geblieben, roa3 einigen uom iKate beffer

gefdjienen bntte, al£ auf foldjen i*orfd)lag etnjugeben; aber

ba3 roar ber fleinere Seil oom sJtate.

$a ba$ bem s
Bifd)of mitgeteilt rourbe, baf? ber sJtat

ben Obmann angenommen bätte, ba roar eä gefd)lid)tet, unb

bie ©locfe fd)lug 3roei Ut)r nad) sJ0cttteruad)t. ^Darauf fagte

5*
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bcr $ifd)of: „SBir mollen nun gute Jrrennbe fein unb motten

mit einonbet effen unb tanken, unb id) n)itt micfy aufbieten

511m ©inritt. sAber es ift fpäte, id) beforge, es möge oor

Wittag nidjt fein, unb t)nbe gebadjt, bafe es am 9lad)iuittag

um ein Ut)r gefdjefye, benn bie ftöd)e unb Weiter fönnen fid)

nid)t rüften, unb id) muß es oon 3tunb an meinem .£errn,

bem ^faljgrafen, 31t miffen tt)itn. 3d) bitte aud), lafjt mir

einen sBoten In'naus." Das tl)at bcr sJtat. Da fagte ber

5Mfd)of: „Siebe Sreunbe, legt (Sud) fd)lafen /
um }ed)S lU)r

motten mir meiter reben uon bem $ergleid) unb, roas nötig

ift, befdjliefjen." ©0 mürbe morgens oon bem S
-Bergleicl)

gerebet, ber in ©d)riften ju oerfiegeln fei, mie es aud) gefdjaf).
sBäbrenb bem mar ber sJiat übereingefommen, mit bem

53ifd)of folgenbeS $11 reben: „Sieber gnäbiger $err! Uns
fommt oor, baß uicle frembe Seilte i)ereinfommen roerben,

unb baß unfer gnäbiger £err, ber s
]3fal3graf, beSgletd)en

Gnter ©naben aud) oiel Leiter t)aben
;

aud) fiub fdjon otel

frembe Seute in ber Stabt. Darum bitten mir (Suer (Knaben,

uns bie Stabt fdn'ttjen ju belfen. (£s ift bei uns altes |>er=

fommen, menn oiel jreinbes SBolf bcr dürften ober £errn
ober fonft in bie otabt gefommen ift, baß bann bie dürften

it)re £ofmeiftcr ober £>aupttcute bas i>crfored)cn tbun laffen,

bie ©tabt nid)t p fd)äbtgcn, barüber bitten mir (Suer (Knaben

uns 51t raten. Unb bei bem $Jifd)of ftanb .jöerr ©ötj oon
Me^tjcim, ,£>err §anS oon ©ronberg unb Doftor "öernbarb.

Da antwortete ber S3ifd)of: „Siebe ^reimbe, meinetbalb

unb meiner Sreunbe l)alb ift es nid)t nötig, $[)x merbet

root)l fid)er fein ; mein £>crr s^jal^graf ift ein fo ehrbarer,

frommer Surft, baß es aud) nid)t nötig ift. 3d)
fy
abe mit

meinen Sreunbcn uid)t über brtttljalb Rimbert s
}3ferbe, unb

mein §err, ber ^fal^graf, bat nid)t mel)r als jroeifjunbert
s#ferbe." Darauf fagte Jperr ®ö$ : „Siebe Jreunbe, mein

£err ift in oiel Stäbten gemefen, unb id) mar mit feinen

(Knaben 51t Dürnberg, <5traßburg unb an anberen Orten,

aber id) baDe ci"c folebe Zumutung nie gehört. ©S ift nid)t

nötig; unb meint if)r, baß feine ©naben übel tbun V Da
fagten bie OiatSfreunbe : „Siebe Herren, fo laffen mir es

aud) babei;'
1

unb fo mürbe freunblid) baoon gerebet. 3lber

eS roarb uerfefjrt unb ber 6tabt bem dürften gegenüber

fd)limm ausgelegt; unb eS fam an ben »tat, ber ^falsgraf

märe febr unroillig gemefen, benn man bätte ibm ein @elübbe

äugemutet unb tym nidjt getraut, unb man bielte il)n für

einen Verräter unb Jleifdjoerfäufer , mie bie fjernad)
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gebliebenen Sänften baä jetgen. $a antwortete bet $at
unb fagte, e§ märe ntcfjt in ber ©eftalt gegeben, fonbern

e3 fei vom SRate au$ mit unferem $errn von 2Öorm3 gerebet

roorben, unb als man feine unb feiner bitter #tat unb Antwort
vernommen, fyabe c3 ber 9iat babei getaffen.

^anad) liefj man ben 9lnlaj$ unb bic ©eftätigung

fd)reiben; unb man rüftetc für) 511m Einritt auf ein Uf)r

WacrjmittagS. 9lber e3 verjog ftd) bis nad) jroei Uf)r. $a3
mad)te, bafj bic ©riefe von be3 ^faljgrafen unb be3 ©ifefrofs

Schreibern nod) nid)t gefdjrieben waren; unb fte rourben junt

brittenmale fcbledjt gefd)rieben ; unb e3 roarb gefagt, bafj ber

©ifdjof unb ber s
J$faljgraf unb if)r .fcofgeftnbe fefjr unroillig

barüber geroefen mären, bafj fie fo lange vor ber Stabt

galten follten, benn es mar füfjl unb eS regnete. 3(ber css

mar nirfjt beS SKatS Sdntlb, fonbern ber ©rieje, bie nod)

nid)t gefd)rieben nod) verftcgclt waren. $)er ©ifdjof roottte

aber nid)t einreiten, e£ mären benn bie ©riefe übergeben.

2113 nun bic ©riefe im ©eifein ber sJtat£freunbe unb

bcS föatsfdjreiberss fertig gefd)rieben roorben roaren, ritten

ber Stabtfdjreiber unb beS ©ifdjofS ©djreiber in baS Selb,

roo bie Surften unb $)errn unb unfer @tabt--©anner unb bic

HatSfreunbc mit benen von ©peier gelten. $a bic ©djreiber

famen, ritten bie gürften näfjer nad) ber (Stabt 51t unb bic

fliatSfreunbc nät)er 51t ben Surften, bis auf ben Bieter jenfeitS

ber fteinemen ©rücfe, 1
nämlid) ber ©ürgermeifter, .£>err |>anS

s2BalSporn, unb £>err (£lauS $ud)fauff unb bic SHebemeifter,

nämlid) £err ©eorg £)emSpad), 3<>f)ann 3Bo(f unb 9lnbreaS
sßauli, ber Stabtfdjreiber.

3ÜS nun ber ©ifdjof mit ben Surften unb §crren auf

bem genannten Slcfer 51t ben 9tatSfrennben fam, unb bie

töatsfrennbe fülle gelten unb ir)re $ütc unb (Sögeln (eine

3lrt ßopfbebeefung) abtraten, tjielt ber ©ifdjof ftiü. $a
rebete £>err ©eorg .$emSpad) von beS 9tatS roegen: ,,$od):

roürbiger Surft, gnäbiger .£>crr! $er SRat f>at uns nad)

alter löblicher ©etvofmbeit bierber gefanbt, Aitern ©naben
$u (Suern bifdjöflidjcn Sürben unb (Sbrcn ©IM 31t rottnfdjen

unb befonber* aud) 31t Euerem (Einreiten, ($ucr ©naben
mitfammt nnferen gnäbigen .jperrn unb ber roerten Mitterfdmft

ju empfangen unb bemütig unb fleißig 31t bitten, bem Wate
unb ber ©tabt freunblid) unb gnäbig *u fein unb ifjre gretyeit

1

Sluf ber ©trafce von SBormS nad) 9teubaufen. ©oo§ U.
III, @. 193.
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$u confirmieren unb au betätigen; roag bann bei* 9tat unb
bie ©tabt ©ucrn ©naben tl)un fott, roill ber SRat aud) roiüig

fein unb bamit ©uer ©naben bitten, bafj ©uer ©naben feinen,

ber aug ber ©tabt ocrroiefen roarc, mit ©uern ©naben einführe;

roenn aber einige berfclben ©eleit begehrten, bag roill if)nen

ber SKat ©uren ©naben $u ©cfallen geben." darauf ant=

roortete SBifc^of : „Siebe greunbe, fy^bt mir oormalg

31t meinem öiStum groei ober breimal ©(tief geroünfdjt unb
jetjt jum ©inreiten abermals; bafür banfe id) ©ud). 2)ie
s
-8eftcitigung ber 55rciJ>cit fjabe id) mid) erboten, ©ud) 51t geben,

bamit follen aud) bie ermähnten 3lnlaf$briefc übergeben roerben.

Söegen ber 3luggeroiefenen roiffet (Sud) roof)l gu galten.

"

$amit biefj ber 93ifd)of feinen (Betreiber bie ^eftätigung

lefen. $)ag gefdwf). darauf ftabte
1
ifun s2lnbreag, ber ©tabt*

fd)rciber, bcit ©ib: „3llfo mag ber 93eftätigunggbrief enthält,

bag rooüen mir ftet unb feft galten, getreulidj unb ungcfäfjrlid),

alg ung ©ott f)elfe unb bie ^eiligen." 2)afür banfte man ifjm

mit ben Sorten: „©näbiger £>err, mir banfen ©uern ©naben;"
unb bamit ritt ber gan^e $ug weiter gegen bie ©tabt, gar

3ierlid) in ber Orbnung, ndmlid) juerft oier oon ben ©tabt*

fölbnern, banad) unfere ^freunbe oon ©peier, banad) unfer
s
33ürgermeifter unb Bürger oon 3Borm3, aüe in bemfelben

Elcibe unb mit glanjenbem |>arnifd) roof)l gerüftet, alle mit

Speeren; unb eg trabten unfere sJtatgfreunbe oon 2öormg
mit 12 ober mcljr >J$ferben oor bem ©tabtbanner, bag führte

ein iSlann in ganzem, glängenben £arnifd) febr rool)l gerüftet

;

cg mar eineg Bürgers ©oljn, genannt 3afob Slgerjfjeimer,

banad) ber Sürgermeifter unb anbere SRatgfreunbe, in it)ren

feftlidjcn fdjroar^en SRöcfen, auf ©attelbecfen, banad) ber

$ifd)of unb feine Jreunbe, ber ^faljgraf unb 53ifd)of oon

©peier mit 400 ^ßferben ober mef)r.

Unb alg man oor bag fünfter fam, blieb jebermann

Ratten, big ber $Hfd)of oor ©t. ©tepf)ang=$apeüe abgefeffen

mar. 3)a mar eine ©cfjranfe gemacht, bamit er nicr)t, roenn

er abfafc, oon benen gebrängt roürbe, bie bag ^ferb begebrten,

auf bem er eingeritten roar.
2 ©g roar aud) ber s

3ürgfcrmft

1 Vergib rourbe ber fdjtoörenben gartet oon tbrem ©egner,
foäter oon bem Siebter, „geitnbt", tnbem ber ©tabenbe ben im
Urteil formulierten ©ib uorfprad), ber ©cbroörenbe ibn unter

93crübruna beg tbtn oorgebaltenen Stabeg, unter Anrufung ©otteg,
2Bort für2ßortnad);pradi. 3d}röber$tfcto. 9led)tgaefd)id)te ©. 358.

2 55a§ s$ferb , ba§ ber $8Hd)of bei feinem erften fcierlid)en

©tngug ritt, geborte bemjenigen, bem es gelang, guerft in bea
©attel au fonunen.
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gejagt roorben, baß feiner oon ifjnett nad) bem s$ferbc tradjtcn

follte, benn roar oielleid)t oorber au3gemad)t, roem ba3
v
J3ferb roerben fotttc.

Unb ber ^Bifdjof ging, alss er abgefeffen roar, in 6t.

Stepban3=ftapelle wnb legte feinen bifcböflidjen Crnat an.

$a famen bie £errn oom $)onte mit Jabnen unb Reliquien

unb einem 'Salbadjin in ^rojeffton unb führten ibn in ben

(£f)or. 2)en sBalbad)in trugen 4 Mitter, $ienftleute be3

^faljgrafen. $aä Ratten nad) alter ©croofmbeit 4 fltatsfberrn

tfjun follen, aber c* roar eine Steuerung. $or bem #albad)in

gingen bie oben genannten Matäjreunbe, bie ben 93ifd)of

empjangen Ratten, unb oor ben 9tat3freunben bie $etmbürger

ber otabt mit einem Stabe bi$ oor ben (£bor; ba blieben

bie $iat$freunbe ftet)cn. $ie Herren gingen in ben ©bor,

ba fang man te deum laudamus.

2>a ber 33ifct)of in bem (Ef)or roar, ritt jebermann in feine

Verberge. Unfer gnäbiger .£>err, ber ^fal^graj, blieb nidjt über
sjlad)t t)ier. (Sinige fagten, ber 6d)road)beit feinet Seibeä falber,

anbere fagten, aus! Unroillen barüber, baß ber Geinritt fid» fo

lange binauägesogen bätte, ober roeil man bem 93ifd)of Eintrag

getban unb nid)t nad) feinem Sitten getban bätte, ober it)n im

Selbe niri)t fonberlid) empfangen bätte, ober roeil bie 9tat3freunbe

im Selbe nid)t abgefeffen roären, als fte tym unb bem $tfd)of

entgegenritten, fte $u empfangen, ober roeil man von SKatS^

roegen begehrt bätte, baß ber Surften ^ofmeifter ober 9Jlarfd)älle

geloben foüten, ber Stabt beim (Einreiten feinen ©djaben

üu^ufügen. Unb cS rourbe utcl barüber gerebet.

$)a ber 33ifd)of nad) bem Sebeum aus* ber ft'irdje fam,

fdjenften ibm bie Watäfreunbe einen oergolbeten sBed)er, ber

bei bunbert ©ulben foftete, unb baju Sein unb £>afer, nämlid)

ein Suber 3Bein unb 50 kalter £>afer, benn e£ roar rooblfeil,

unb man t)attc oorber nie einen *Bifd)oj fo föftlid) befdjenft,

roa3 als rooljl angelegt in biefem Raubet oermerft roirb.

3)anad) ging man -tum (Sffen, unb alte unb neue SRäte roaren

jjroeimal junt (Sffen gclaben. —
Danad) auf Meiuigii (1. Oftober) oerbanbeltc ber alte

unb neue »tat über bie ^rrung unb nahmen ben «ergleid)

oor, iöeift^er $u toäblcn; unb babei bad)tcn fie, baß eis gut

roäre, fernerbin einen gütltdjcn «crglcid) $i\ fueben, unb baß
es5 gut roäre, baS «Kapitel ober beei &ifd)oj£ geborne Srennbc,

bie Kämmerer, $u bitten, ibm raten $u Reifen, roie man einen

$ergleid) ftnben unb bie 2)inge beilegen fönnte. Unb im
SRate roar man ber Meinung, öaß man oor allem bei bem
Kapitel unb ben greunben oerfudjen follte, ob fte 51t einem
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Vergleich Reifen möchten; unb baä tfjat man; nichts befto*

weniger mollte man aud) tfmn, ioa£ gum SBcrglei^ gehörte,

bamit nirf>t3 oerfäumt mürbe.

9113 bet SRat feine Jreunbe gum Kapitel tjefdncft unb
gebeten hatte, ob fte etroaS -jum 3*erglet<h tf)un fönnten,

erbot ftd) ba3 Kapitel gutroitlig nnb begab fich $u unferem

gnäbigen §errn, bem 93ifd)of. $a antroortete ilmen ber

iöifdjof, ber föat ^abe ihn unb feine grettnbe gefchmäht,

wenn ihm bafür eine (Sntfchäbigung oom SRate gegeben mürbe,

fo fönnte er banad) über bie Örrttng befto beffer oerhanbeln.

$)asi teilte ba3 Kapitel bem 9late mit unb begehrte, bafc ber

föat einige 3Jlittel angebe, unb mo^u ftd) ber SRat oerftehen

fönnte. darauf beriet fid) ber Sftat nnb fafjte ben 93efd)luf$,

mieber jum ftapitel ju fRiefen unb if)in ju banfen, unb ba

man oon ihm unter anberem gehört, bafj unfer gnabiger

£>err ftd) bettage, bafj xfyn nnb feinen lieben Jfreunben

8d)tnäi)ungen unb ©c^anbe oon bem SKate roiberfa^ren fein

follten, bie er nicht oergeffen fönnte u. f. to., fo beforgte

ber 9tot, feine ©nabe fei aufgebracht unb ba3 möchte ben

gütlichen SBergletd) bindern ; unb nneroohl ber 9lat fdjon früher

berg(eid)en ^Heben oon bem Umoillen feiner ©naben oernommen
habe, fo ^abe ber föat bod) bie Hoffnung gehabt, e3 follte

ntdjtä baran fein, ba man basf aber oon ihren SBürben

gebort, fo fehe ber SRat ein, baft etroaS baran fei; barum
bünfte e§ bem ÜHate jefct gut, bajj man oon SHatS roegen

eine SBotfdmft fd)icfe, feine ©nabe bemütig unb fleißig 511

bitten, benn man beforge md)t allein feine Ungnabe, fonbern auch

bie be3 ^ßfa^grafen ;
bannd) möge man befto füglid)er in ben

(Sachen Rubeln, unb man bitte be3t)db ba§ Kapitel, bafc e3

auf SJlittel benfen follte, bie gum 3tu3gleid) bienten, roaS

benn ber 9kt mit Qtfytn unb of)ne Hbbntch feiner Freiheit

unb ®ered)tigfeit tfjun fönnte, baju roolfe ber SRat willig

fein. @efct)e|en am 3. nad) Remigii (7. Cft.). darauf
fdjicfte ber 9*at feine Jreunbe gutn 93tfd)of, bie fdjieben

gütlid) oon Ural mit Sorten, aber bie Sßerfe maren fern

baoon.

2>en 3)onncr3tag banad) fam bem 9tat oon unferem

Gerrit oon Spcter ein Sagbrief $u, ber ben Sag (sunt

6d)ieb3gerid)t) fttrj anfeilte, nämlid) auf 9ftittrood) nad)

SucaS bem (Süanrjeliften (22. Oft.); aber ber SRat mar mit

feinen SRäten unb SBeifttjem noch unfertig unb fd)icfte begljalb

31t bem ©ifdjof oon ©peier nnb lief* ihn bitten, ben £ag
acht ober oiei^ehn Sage 51t erftreefen.
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$ber bcr ffiat fonntc feine $inau3fd)iebung be£ XageS
erlangen, benn eS beftanb bie 2lbfid)t, wenn beS 33ifctjofS

Sachen aufgetragen würben, bann wollte aud) ber "tßfaljgraf

an ben Stat. $antm eilten fte, ba§ ber $at nidjt £ilfe

fud)tc. 2llfo fanbte ber 9^ac ^met SBotfdjaften aus, eine nad)

granfjurt unb bie anbere nad) Speier, Strasburg unb Bafel,

unb baten, ihnen auf betn 2a g ju belfen, ilmen 31t raten

ober fid) als Beifttjer gebraudjen laffen.

QnbeS auf sjJlontag nad) Dionisii (13. Oft.) fam nnfer

$err oon HBormS, beut fdjenfte man ben 3Bein. $)anad)

am 2)tenftag früt) fanbte baS Kapitel feine ftreunbe auf ben

Bürgerhof, biefe erflärten, bafj fte bie Sadje gerne in ©üte
beigelegt fäfyen, unb fie begehrten ben gemeinen @ib, ben bie

Bürger bem SKate fd)wören unb aud) ben @ib, ben ber SRat

bem Bifdwf leiften wollte. $>a liefj ihnen ber 9Rat ben

Bürgereib lefen, ben bie leiften, bie it)r Bürgerrecht erwerben,

mit bem Erbieten, ihnen eine $lbfd)rift 511 geben. 9ttan gab

it)nen aud) ben @ib, ben ber 9tot bem Bifdjof jum (linritt

leiften wollte. $>amit gingen fte roeg, um weiter mit bem

Bifd)of ju t)erf)anbeln.

$)anad) fdjicften fie wieber $u bem ^Hatc unb begehrten

eine 21bfd)rift beS erwähnten BürgereibS; bie gab ihnen ber

SRat. Sie fudjten unb gaben aüerfyanb 9ftittel unb 3Bege

wegen beS (SibeS an, burd) bie bie Urning beigelegt würbe,

aber auf unoerfänglidje Söeifc, benn eS gebürte bem SHat

nid)t, nad) beS Bifd)of3 Meinung nadjjugeben unb er beforgte

bem 9teid) unb ber Stabt 3tbbrud) ju tf)un.

@3 würbe aud) geforbert, baft bie ©emeinbe bem Bifd)of

fdjwören follte, weil bas aber nid)t alfo $erfommen war,

wollte ber 9tat feine sSnbcrung machen; aud) wollte eS bie

©emeinbe nid)t tfmn. Unb als ftd) bie $inge l)inauSjogen

unb man brei ober oier Jage oerhanbelt hatte, mürbe bie

©emeinbe unruhig, unb ber gemeine 3Jlann hatte gern gemufjt,

worüber man fo lange uerhanbelte, unb warum fein SuStrag

gefunben werbe, unb was es bebeute.

$a bcr föat baS ocmat)m
, lieft er ein ®ebot in alle

fünfte ausgeben unb bcfdjieb alle ^unftmeifter, baju aus

jeber #unft P>ei ber reblichften £eute, ba3n alle, bie je in

bem IRat gewefen waren, in ben iKat unb madjte fie mit

ber Sadje befannt, um eS an bie 3un ft 5U bringen. $a
baS gefdjaf), gaben alle fünfte bem föate bie Antwort, fte

follten bem Bifdjof gegenüber thun, woju man ihm oerpflidjtet

wäre, unb follten ihrer Freiheit unb bem alten §erfommen
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unb if)rer ©ered)tigfeit nidjtS vergeben, fie wollten ßeib

unb ©ut bem 9lat -uir ißerjügung ftcücn. 2)aä fjörtc ber

9lat gerne.

£>a bet 93ifd)of merfte, baft er nidjtis ausrichtete, unb

feinen (Sib nid)t erlangen fonnte, ba lieft er oon ber ©emeinbe
ab unb oerlangte bieämal nict)t mef)r, baft ifjm bie ©emeinbe

fdjroören follte, unb fdnefte nad) ben $refflid)ftcn int 'jKatc,

nad) einigen allein, nad) anberen 31t 3ir>eit ober 31t britt unb
gab iljnen gute 3Borte, roie fie fo tjartnäefig mären unb if)iu

fo roenig trauten; er rooüe il)nen feinen $lbbrud) tf)itn an

it)rer greifjeit, il)rem sJted)t unb £>erfommen, unb bat fic,

bafc fte eine ber 9tteinungen, roie fie nadjljer gefdjrieben

ftefjen, annehmen follten. darauf gaben biefelben sJtat3f)errn

roetelid) jur Antwort, eS ftünbe nid)t allein bei ifjiten, fonbern

bei bem 9tat unb ber ©emeinbe, unb fie gehörten 311 bem
fjeiligen 5Heid)c. ^Daju Ratten fte gelobt unb gefd)roorcn, bie

Stabt unb ©emeinbe beim alten ^erfommen 31t fjalten. Sie
baten feine ©naben, fid) gutwillig unb gnäbig 31t beroeifen,

ber sJiat wollte if)in gerne tf)itn, mag man ifym tfynn follte.

2)a nun in betreff be£ ($ibe£ fein 2lu3roeg gefunben

werben fonnte, ritt ber üBtfdjof mit ilnroitlen fnnroeg, unb
beibe Seile fdjicften ftcf> an 311 bem 9ted)tetag 31t Speier oor

bem Obmann unb ben Söeifaffen laut beS &ergletd)3. Unb
alle 3mtng beftanb barin, bajj ber $ifd)of in bem (Sibe ba3
siöort „unfere greiftabt 2Borm3" nid)t plaffcn roollte,

benn er roollte nid)t, bafj ber tfiat ifpn gegenüber fagte:

„u nfere S t a b t ober greiftab t", fonft gönnte er beut

State roof)I, überall fo 31t fagen unb 311 fd)reiben, aud) if)iu

gegenüber, aufgenommen in bem (£tbe. (£r roollte aud) nid)t,

ba| 2Borm3 eine freie Stabt il)m genüber märe. 3)od) gab

er 51t, baft e3 eine „gefreite Stabt" märe, aber nict)t

„gan3 frei".

$)a man nun nad) Speiet 311 bem 9ted)t3tag fam mit

ben greunben ber Stäbte 93afel, Strasburg, Speier unb

Sranffurt, rourbe beratfdjlagt, ob man in bem 33ergleid)

bleiben ober ocrfucfyen follte, auf bem $Hcd)t3roeg, roie bie

Ouriften meinten, berau^ufommen, obei' ob man gütlid)

oerfjanbeln follte. $a rouvbc bcfd)loffcn, bafj man bem
33ergleid) gemäß fjanbeln follte unb fid) 31111t >lted)tcn fd)icfen.

2)a nun bie qerid)tlid)cn Ükrfyanblungen begannen, fudjtcn

Sdjieb3rid)ter uno 33eifit}er einen 2lu3gleict). $>er roarb nad)

ber 33ergfeid)ung3urfunbe gefunben; unb bie grÖfjte 3rrung
mar über bie Sorte „unfere ftreiftabt" unb über baS
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Sd)irmen unb $anbf)aben. So fam man sulctjf auf bcn

G£ib, bcr in bcr SHadjtung gefd)rieben mar. SDer 93ifd)of

meinte and), ber 9tat foUte ihn an ber (Stiege öffentlich

fcrjroören. $)a3 rourbe aufgemacht. $er 9tat (>ätte c§ gern

anber3 gefchen, aber csf ging nid)t anbers*, benn e3 mürben
©eroalt= unb $)robroorte gebrannt.

3)er *ßfaljgraf mar mit bem SHfcbof einoerftanben unb
miber ben ffiat. $er 33ifd)of mar bei aüen Surften fef)r

roobt gehört unb oerbient, unb tjatte für fid> ber dürften
9tatc miber ben 9tat, nämlich beä *Pfalagrafen, be3 SBifdjofS

Don SJlatng, be3 Sftarfgrafen oon s33aben unb Söürtemberg

unb ba-ut alle ©elcfjrte unb treffliche Sftitterfdjaft im fianbe.

9lud) traute ber Sftat bem Obmann, bem *Btfcf)of uon Speier,

md)t, benn er fyatte bie gleiche Sache mit ber Stabt Speier.

@o Ratten mir uon niemanb £ilfe unb 99eiftanb. $ie
ermähnten Stäbtefreunbe fürchteten fid) fo fct>r mie mir, unb
bei jeber Gelegenheit rieten fie auf it)re @ibe, ba§ mir bie

9iad)tung unb ben (Sib annehmen follten, benn mir oergaben

un£ nid)t§ unb tbäten e§ mit (Shren; unb ba ber 9tat barin

hart blieb, mürben bie Stäbtefreunbe unroillig unb fagten:

„3Bollt 3ht nid)* fotgen r fo hättet 3h* MnS roohl baheim (äffen

fönnen." 3)a^u erbot fid) ber !8ifd)of, uns ^8rief unb Siegel

barüber 31t geben, bafj er uns feinen (Eintrag tbun motte

ober burd) ben @ib nid)t mehr sJ?ed)te über un3 unb bie Stabt
erlangen motte, aud) baft er uns nicht mit Reifen, Schalung
ober anberer $ienftbarfeit befchroeren motte. 3lber mir roaren

ber Meinung, ba§ mir bie Briefe nicht annehmen foltten, benn

fie gäben 'ÖerociS, baft ber s
33tfd)of foldje 9ted)te über un3

erlangen möchte, bie mir ihm nicht jugeftehen.

$)a nun foldje3 ju Speier in bem ÜRat ber Stäbtefreunbe

unb unferer jreunbe für gut befunben marb, fdurften bie

Stäbtefreunbe ihre 93otfdmft uon Speier nach SBormS in

unferen 9?at, ba aud) bie fünfte uerfammelt maren unb

hielten bie Pachtung cor. $>a rourbe bie Pachtung burd)

ben gemeinen SRat ocrgleidjSrocifc angenommen, in ber

Hoffnung, fo mehr *u erlangen, als! burch bie gerid)tlid)e

Serhanblung.

3loer e3 half md)t3, roieroohl bcr
s
Bifd)of unferen ftreunben

gefagt hatte, roenn mir und gütlid) ermiefen, fo mottle er

un§ oiel (SnteS thun.

9113 nun bie Stäbtefreunbe unb roir oom £age uon

Spcier heimfamen, fing ber s$falägraf geinbfeligfeiten an, unb

4 Sage Danad) mürben uns bie Unferen gefangen unb un£
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be§ ^folggrafen ©eleit oerfagt, bag bie Unferen ficf) nid)t

rühren burften. Unb als wir unfere Jreunbe 51t bem ^Sfal^

grafen fd)irftcn
/
formten unfere Sreunbe (ein ©ef)ör erlangen

unb riefen ben SBifdjof an, ber roar $an$ler unb gcroaltig

am $ofe. 5tbcr er jagte unferen ^reunben, er roollte un3
md)t3 ©uteS ttjun, fonbern roiber un3 fein, roir liegen benn

bie ©emeinbe ilmt auch fchroören. darauf rebeten unfere

ftreunbe unb fprad)en: „©näbiger .£>err, roir meinten, roir

mären gan^ oertragen/' Da jagte ber &ifcf)of: „
sJlein, bie

@emeinbe foll mir aud) fcf)roören, fo ift ber (Sib unb 9tat,

mie man auf bem ©perroerflagel tf)ut, ofme meinen SÖillen,

ben null id) auch nid)t leiben. So gefd)iel)t mir and) bnrd)

(Sucre Bürger (Eintrag in meinen 3öüen; aber roenn mir bie

©emeinbe fd)roört, fo rotll id) tf)un, mag Sud) lieb ift."

Darauf fagten unfere greunbe, ber Ocib auf bem
©perroeraagel roäre ebrbartid) unb uielc 3af)re t>crfommlid)

;

bie ©emeinbe hätte nie gefd)rooren; man gebe aud) bieäötle;

unb roenn barin eine Orrung gefebehe, fo roäre e3 bem 9tat

nietet lieb, darauf fagte ber 93ifd)of: „Sir wollen mcf)r

baoon reben."

3lud) baten unfere Sreunbe, bafj er auf 6t. 9ftartin3tag

ben SHat roollte befetjen unb bie ©tabt mit Wat unb ©eridjt

&um beften uerfeben, unb roenn feine ©nabe einen £ag feft=

gefegt r^abe, nad) ber ermähnten Pachtung ben (£ib 00m
State entgegenzunehmen, ben Jag roollc ber 9tat annehmen,
aber bie ©emeinbe fönne ber SRat nidjt fchroören laffen.

Da3 enthielte aud) bie Pachtung nidjt, fo roäre man aud)

baju nidjt oeranlagt geroefen. Der 9lat fönne aud) bie

©emeinbe baju nid)t brängen nad) ibrer Verpflichtung gegen

ba3 9teid) unb ihren Siben unb ©elübben, bie ber $at alle

^afjre ber Stabt leiftete, ©emeinbe unb Bürger bei ihren

greifjeiten, ©eroohnbeiten unb ihrem alten £erfommen 51t

halten.

Darauf fagte ber 93ifd)of: „3Ba3 gebt ba3 ba3 föeid)

an ? hieltet Qfrr aud) $u mir, ba§ roäre Sud) ba§ befte,

benn roenn roir einanber treu roären unb jufammen bieten,

fo roären roir gegen jebermann ftarf genug. ©0 roollte id)

auefj bei bem ^faljgrafen ein gutes ©ort für (Sud) einlegen,

bafc er Such Qnäbig roäre/

Darauf antworteten unfere ftreunbe wie oorl)er unb
baten um ©nabc unb gaben gute ©orte. s3lber ber 53ifd)of

meinte immer, bafc ihm bie (Semeinbe fchroören follte, benn

er unb feine ^fafffjeit roäre nnicf)t ftdjer unb fie brof)ten
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ifjnen. darauf würbe aud) geantwortet, ba§ foldjeS nidjt

gcfdjebe, wenn aber jemaub feinen ($naben fold)e3 oorbräd)te,

ber t^äte e£ nidjt aus gutem $Biüen. ilbec ber $Bifd)of

meinte, es! märe wafjr, ba| einige aus ber (^emeinbe gebroljt

fjätten, barum wolle er fidjer fein. $utet}t fagte aber bod)

ber 53ifd)oj: ,,3d) will fct)en, ob id) Sucre Bürger, bie

gefangen finb, lebig machen fann, wenn id) bann n&djftenS

nad) SBormS fomme, wollen mir weiter reben."

Der Sag, an bem ber <£ib geleiftet roerben follte, war
auf Samstag oor Martini (8.

s)too.) feftgefe^t. 5ln bemfelben

Jag, StadjmittagS um 2 Ufjr, tt>at ber eingefeffene
sJtat ben

(£io nad) bem gütlidjen (Sntfdjeib im 3}eifein breier oom
Stapitel unb fünf ober fedjS Gfcbelleute, be3 S3ifdjof3 Jreunbe

;

unb ber 'öifdjof ftabte i'elbft bem sJtat ben (Jib; unb als bet-

rat ben @ib geleiftet Ijatte, meinte ber 93ifdjof, bajj ifmi

Slnbred^,
1

ber Stabtfd)reiber, aud) fdjwören follte. 2>er

antwortete, er bürfte es nidjt tfjun laut feiner SBerfdjreibung,

bie er bem 9tot übergeben, be* 0»balta, ba(3 er feinem £errn

ju $ienft ober oerbinblidj fein follte; fo enthielte e£ aud)

nidjt bie iKadjtuug, aud) gebore er nidjt jum sJlate. $)a

lieg e£ ber 33ifd)of babei unb fagte, er wiffe wol)l, wo e3

gefdjrieben ftünbe, bafj il)m ber Sdjretber fdjwören follte,

unb eS möge fein, bafe e£ in bem Sormfer sJtedjtsbudj im

letzten Kapitel ftefje.

3n ber gütlidjen Sterljaublung wegen beS GcibS würben

folgenbe Raffungen aufgeteilt: 3uerft gnben unfere |>errn

oom s3tate ben regten @ib oon altem Jperfommen, ber in

allen
s#üdjern ber Stabt gefdjrieben ftefjt. (£r lautet alfo:

„2)ajj wir ^ürgermeifter unb iKat in unferer freien Stabt

SormS bem eljrmürbigen in ©ott 33ater, £errn N., unferem

Sttfdjof -m SormS, ber t»tcr sngegeu ftefjt, fo fjofo unb fo

getreu alö oon iHcdjtS wegen eine freie 8tabt, bie oon bem
^Kcidje gefreiet unb gefürftet ift, fein fotl, unb ifjn oor

Sdjaben 51t wahren oljne alle 9hglift unb ©efäfjrbe, fo uns

(9 ott Ijelfc unb alle ^eiligen."

$en folgenbeu dib wollte ber s
33ifdjof nidjt annehmen,

weil „freie Bürger unb unfere ©tabt" barin ftanb

unb fagte, er geftänbe 51t, ba§ s3Borm3 eine freie Stabt wäre,

aber nidjt iljin (bem "öifdjof) gegenüber, er fönne woljl jugeben,

bap ber Slot fdjriebe unfete Stabt, aber nid)t ifjm gegenüber,

befonberS im Gcibe.

1

flnbreas} licllcnborfer, $ottor unb $omljcrr (Ö00S III.

S. 599 SU. I).
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,,£)af} nur ^ürgermeifter unb tftat ber Stabt SormS
als freie Bürger beut efjrmürbigen in ©Ott SBater, unferm

Gerrit benr SBifcfjof, bcr jugegen fterjt, getreu unb rwlb ju

fein, irjn uor Schaben bewahren, feinen sJhtt>en förbern, feine

unb feines Stiftest Wecrjte unb Jvrciljeiten fjanbbaben unb
befdnrmen wollen in unferer Stabt nod) unferein Vermögen
ofyne ©efäf)rbe, als uns ©Ott fjelfc n. f. w."

2)aS ift ber (£ib, ben ber neue unb alte 9tat befd)loffen

unb angegeben Ijaben: M 3)aJ wir 'öürgermeifter unb $at
ber Stabt SormS beut ebrmürbigen in ©Ott $ater, $errn
QotjanneS, ^3ifct>of 31t

sBormS, ber t)ier zugegen ftetjt, getreu

unb f)olb fein, irjn uor Schaben r;üten, feinen sJht|jen unb
SöefteS getreultd) förbern wollen, wie foldjeS uon unfern

Altern unb *Borfarjren auf uns gefommen ift ofme ©efärjrbe,

als un§ ©ott tjetfe u. f. w."

$er @ib üad) beS s
#tfd)ofS Meinung:

„£)a& wir s
33ürgermeifter unb Stat ber Stabt SBormS

uon ber ganzen ©emeinbc wegen bem ebrwürbigen in (Sott

33ater, £errn 3ol)anneS, unferein lieben §errn unb 33iid)of

ju 3BormS, ber bier jugegen ftef)t, unb bem Stift getreu

fein unb fie uor Sdjaben bitten unb alle iijre
sJted)te unb

Jreibetten tjanbbaben unb fdnrmen lootlen otme alle 3lrglift,

fo fdjwören wir, al§ uns ©Ott fjelfe unb bie |>eiligen."

$en folgeitben ©ib fjat baS $)omfapttel angegeben.

„$)af$ wir SJürgenueifter unb anbere Bürger uon ber

ganzen ©emeinbe wegen in biefer freien Stabt 2BormS mit

Üßollmad)t l)ergefd)icft, bem efyrwürbigen in ©Ott SBater, £erm
QofyanneS, unferem gnäbigen £>errn unb Stift getreu unb

bolb fein, ifm uor Sdjaben behüten, fein unb feines Stifts

ftreibeiten unb sJted)te fdjirmen unb rjanbljaben wollen gc=

treulid) ol>ne alle ©efäfjrbe unb 9lrglift. 3üfo fd)wören wir,

fo uns ©ott Ijelfe unb bie ^eiligen."

Ebenfalls uon bem 5tauitel angegeben:

„3>a{3 wir ^öürgermeifter unb Sftat für uns unb bie ©e=

meinbe ber freien Stabt 2BormS unferem gnäbigen £errn $ifd)of

QofyanneS, ber alliier zugegen ift, unb feinem Stift getreu

unb fjolb fein, ifyn uor Sd)aben behüten, feine unb beS

Stifts s$ed)te unb Jrcifjeit rjanbtjaben unb fd)irmen wollen

getreulich olmealle Slrglift unb ©efät)rbe. 3llfo fd)wären

wir u.
f.

w."
,

£ernad) folgt bie föadjtuna, beS neuen ©iöeS:

„
sBir Shibwtg uon ©otteS ©naben s

3ifd)of uon Speier

7»-. «- -—

Digitized by Google



- 83 -

befenneu unb tf)im funb öffentlid) mit biefem $rief u. f. w.,
1

ungiltig finb, unb s#ürgermeifter unb sJtat ju SormS
imferem $>errn oon Sorm* bcn nad)ftcbenben @ib in 4
2Bod)en, bcn näd)ften nad) bcm Intimi biefe* ^öricfcö auf

benfclbcn Zag, bei* ibnen 8 ober 1U Jage vorder bezeichnet

wirb, geloben unb fdjwören fotlen in feinem bifd)öflid)en

oale in Sorm$ im $Jeifein 3meier ober breier aus« feinem

Kapitel unb einiger anberer feiner Jreunbe, beägleidjen aud)

in ^utunft einem jeben 9lad)folger unfere* £>errn oon 3Borm3
bei feinem Einreiten, wenn er ber <5tabt 3Bonn3 s}$rioilegien,

gleiteten unb ©ewobnbeiten nad) altem fterfornmen beftätigt

u. f. w. wie ber 6ib fax oon Sort 311 2öort

gcfd)rieben ftebt.

Sir Öürgermeifter unb iHat ber 3tabt 31t SorotS
geloben unb fdjwöven beut cl)rwürbigen in ©Ott "Öater,

unferem £errn, Jperrn ^obnimeS, bem "öifdjof 3U 2Borm§,
ber fax zugegen ftet)t, getreu unb bolb 31t fein unb ibn uor

Sdjaben 31t betjüten obne alle ©ejäbrbe unb 51rgltft, al3

um ©ott tjelfe unb bie ^eiligen.

^iernad) foll 3wifd)eu ben genannten ^arteien bie oben

genannte Ommß für fie unb ibre beiberfeitigen 9lad)fommen
geridjtet unb gefd)lid)tct fein unb foldje^ alfo, wie oben

gefagt, in ewigen Zagen gehalten unb befolgt werben, roie

fie ba$ aud) beiberfeits auf- unb angenommen, 3itgefagt unb
bei guten freuen oerforodjen b^ben. 2) od) foll biefer oben

gefdjriebene Vertrag unb (Sntfdjeib allen anberen (Sntfdjeiben

unb Verträgen, bie normal* ,>wifd)en $ifd)öfen unb Bürger-

meiftem unb bem »täte 311 Sonn* gefdjet)en finb, feinen $lbbrud)

ober $erietj,ung tbun ober bringen; in bcrfelben Seife follen

Seinbfeligteitcn unb ^Irglift in allen obgefd)riebenen fingen
au$= unb abgetban fein. —

( folgen bie üblichen Formalitäten.)

3luf ben oben genannten Zag 311 opeicr würbe oiel

oerbanbclt, etje ber SHat biefe Pachtung über beu (£ib an=

nehmen wollte, aber bie otäbtcfreunbc rieten ernftlid) baftit

unb meinten, man follte e3 um be» willen uid)t 31t Rrieg

unb Soften fommen laffen, weil man nicht in ber £agc wäre,

Kriege 3U führen, benn e$ wäre biefe &\t nid)t günftig, ba
ber ^fal3graf fo gewaltig unb benen oon Sonns ungnäbig

'föier folgt im Zert eine längere 9lu§mbruun. bie wir al§
unwefentlicb rocolaffcn; ebenfo laffen wir ben 6cblu& ber Pachtung
aus.
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märe unb aud) ber römifdje ^taifer feine £ilfe ober Steiftanb

leiften fönnte, roeil er felbft uiel ftrieg f)ätte unb ben Mat
um |>ilfe angerufen unb ernftlid) |>ilfeleiftung geboten Ijätte;

unb ba ifjm ber Mat feine §ilfe geleiftet, fjätte er aud) um
be§ Mate3 roillen feineu (Sifer ge3eigt. Unb csf mar ber

©tabtefreunbc Mat unb Meinung, man follte bieämal ^rieben

machen, 4pernad) roenn ein anberer s
<Bifd)of mürbe, fönne

man füglid) mieber au$ ber Mad)tung geijen, benn ber 93er*

gleid) fei Cremlingen unb nad) bem Med)t ofjne ben römifd)en

Eaifer nidjt beftänbig. Unb es follte aufzeichnet roerben,

bajj ber Mat fürbcrf)in feinen "öifd>of in bie Stabt fommcu
Umt, er tfjue be,nu bie 3)rangfal beS SibeS ab unb (äffe ben 9tat

mieber 511 feiner ©eredjtigfeit fommeu. Unb menn man foldjeS

anfangen rootftc, fo märe e3 not, bajj man fid) oorfyer roetelid)

bcbäd)te unb Mat hielte, unb befonberS, baß man bemirfe,

ba§ ein römifd)er $önig ober ft'aifer bem Mat verböte, bem
SBifdjof 3um iUbbrud) be3 Meid)3 unb ber ©tabt ben 6ib

511 leiften, aud) bafj man fiel) bem 93ifd)of 311 Medjt erbiete,

ob nad) (Seftqtt ber Sad)e ber Mat burd) bie Mad)tung
gebunben fei. 5lud) ift e3 nötig, be3 ^fal^grafen unb bei

(SrjUufdjofS 311
s
J!Jlain3 ©unft 311 erlangen, unb fo mau im

Mate ber Meinung märe, Siberftanb 311 leiften, fo ift obne

^meifel 311 entfd)eioen, bafi ber eremungene (Sib nid)t binbe.

Sud) fo b<*t ber Mat in offener Mat5ifit}ung erflärt, baft er

nid)t freimillig bie Madjtung eingebe, fonbern bafj er au3

3rurd)t oor großer s
33efcf)roerbe bie iRadtfung annehme, roie

aud) ber Sktgleid) unb $ompromij$ bei ber Mad)t burd)

drangen gemacht mürbe. £)ic Mad)tung fann aud) nad)

ber Meinung ber fünften bie Mad)fommen be3 Mat3 nid)t

fo bart binben, aber in billigen, rechten oad)cn fann ber

Mat roofjl feine Wad)fommeiroerpflid)ten.

Vom btfctjöflicbcn (Einritt

ftiernad? folgt i>ic §urüftung oes Hatcs 511 oem (Einreiten eines Eiföofs.

üßiel 9Hül)e, Soften unb Arbeit Ijat ber Mat unb bie

©emeinbe für ben Einritt eines $ifd)of3. 3)arum tjaben

einige alte Bürger, bie 2Öei3f)eit Ratten, geraten, man fotle

mit bem $8ifd)of reben, bafj er fid) unb ber Stabt bie Soften

unb bie Arbeit fpare unb oon bem Mate Ijinnebme unb

roieberum bem Mate mit @ibcn, (Mübben unb Skftätigung

leifte, roaä fid) gebürt. 5tber bie Pfaffen laffen e3 nid)t
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baju fomnten unb achten ba§ ©inretten für eine grofce

§errlid)feit unb *ßrad)t.

SBenn ein 93ifd)of $u 2Borm£ von bent ©tufjle 5U 9ftom

beftätigt unb in rufngem *93efitj be3 Stiftes ift , fo fann er

einretten, bod) foll er fid) juoor wegen aller 3rrung unb
roaS fouft nötig ift, mit bem iKat vertragen. Unb roenn

ba3 gefdjieljt, fo ift genjölmlid) unb von altem £erfommen,

bafc ber Ü8ifd>of fidt> über bie Slnorbnung unb ben Jag bc§

(Einreitens bei 3«t vereinige, bamit er fid) banad) ju rieten

nriffe. Söäre aber ©aber unb Ärieg um baS ©istum, barum
foll ftd) ber SRat nict)t befümmem unb ju feiner Partei

fteljen/ e§ fei benn, böfc man guten 9hUjcn bavon c)ätte,

alfo bafj eine gartet bem Sttate beS ©tiftS ÜRutping unb
$errlid)feit, &öilt unb SBage unb anbereS bergleid)en übergebe,

fonft ift eS ba£ aOerbefte, bafc man ftd) nid)t in bie geiftlicfyen

Sadicn einmtfdje, benn baburd) roarb lUiainj verloren.
1

SBenn ber 93ifd)of einreiten will, fo ift nötig, bafj bet-

rat be£ ©tabt ju (£^reri ftd) gehörig rufte, alfo bafj einige

au3 bem SRat unb anbere eljrlidje Bürger unb iljre <Söfme

in ein unb berfelben ßleibung auftreten, bie garben ber

©tabt unb feine fremben garben ober beS «ifdjofS garbe

unb Eleibung führen, benn eS tljut bem |>obeit3red)t ber

Stabt Slbbrud) unb bringt bem #ifd)of $)icnftbarfeit ; unb
man ftnbet »id)t, bafj eS bie alten iHatsiberrn getfjan baben.

$lber ber obengenannte 93ifd)of braute eS mit feinen guten

Söorten ba$u, bajj ber 9tat feine garbe führte, bie mar gelb,

fd)war$ mit grauen ©trieben im roten Eletbe. 2)abttrd)

gcfd)al) ber Stabt ntd)tS ©uteä unb eS bradne Uneinigfeit

tn ber ©emeinbe fjeroor, fobag bie ©emetnbe fagte: „9J?ad)t

eS fid), bog mir überfallen mürben, fo fdjlügen mir fd)ier

unfere 9tad)baro roie bie gremben unb banbeltcn fo , als ob

mir ü)re garben nid)t rennten."

(SS ift Verberge ju beftellen für bie gürften unb Herren,

bie mit bem $8tfd)of einreiten, mit bem sJtate beS 33ifd)of§,

benn biefer 93ifd)of braute feine greunbe meift bei ben

Pfaffen unter, ba r)atte er feine Soften. (Sin ^ferb gab

als ©tallmiete 6 $f., eine «ßerfon für ben 3d)lajtrunf 6 ^Sf.

unbalS ©djlafgelb 2 *ßf.

gür bie 3^it beS (Einreitens ift eS nötig bie $l)ore unb

Soften gu beftellen, bod) oorftcr)tig, bajj bie gürften unb

1 ©tebe unten bie 2>entfötift über ba§ 8rieQ3roefen.

6
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£errn nidjt werfen, bajjj man attijjtrauen f)abe unb Verräter

fürchte.

(Sinige $t)ore, bie man entbehren fann, finb gefd)(offen

ju laffen unb ntdjt su öffnen, bod) finb einige Sachen baran

ju ftellen.

(Einer oom SRat ift auf ben SOtünftertumt gu fcfyicfen,

ber auf beS 93ürgermeifter3 $efd)eib marte, bafj nidjt leidet

ein Auflauf ober 5lufrufjr gebe.

3>ie (5d)ranfen unb Retten in ber 6tabt finb in Drbnung
ju bringen, bafj man fic aufttnte, roenn cS nötig ift, unb
wenn baS (Einreiten gefd)ie()t, bafj man 51t ben Verbergen

fommen fönne; benn eS giebt oiel Unroilleu, roenn bie fieute

auf ben ©äffen galten muffen unb fönnen nidjt in bie

Verbergen fommen. (£3 ift geroöf)n(td), bafj ber $at unfere

Jreunbe unb (Sibgenoffen oon Speter bittet, fid) 3U rüften

mit einigen ©croaffneten, ungefähr mit 30 ^ferben, um uns

unferen öifdjof empfangen 51t Reifen. Unb wenn bie oon

©peier fommen, fd)tcft man if)nen entgegen, fie ju empfangen
unb in tfyre Verberge 31t führen, bie ifjnen unfere Herren

befteUen, unb eS ift geroöfmtid) ifjnen bie Verberge 51t besagen,

fo tf)un aud) bie oon Speier unferen Jreunben, roenn i^r

33ifd)of 51t ©peier einreitet.

9ftan folt bie $f)ore beroadjen, bod) oorfid)tig; unb

oor Reiten I)öben unfere (Eltern oon ben Jreunben ©elübbe

genommen, bafj fie ber Stabt feinen Stäben ^fügten, unb

biefe mujjten aud) ifjre SBaffen an ben Sporen laffen. $a£
mag man nad) ben 3eitumftänben tfjun, bod) follen (bewaffnete

mit bem |iamifd) gerüftet an bie $f)ore gefteUt roerben, roenn

ber SBifdjof einreibet, baS ftetjt jierlid), "roenn eS aud) nidjt

nötig roäre.

2luf ben £ag be£ (Einreitens follen fid) bie 9latSfrcunbc

in bem £aufe eines ^Bürgers ober beS Hauptmannes fammeln

;

bafytn follen aud) bie oon ©peier fommen, unb bann follen

unfere 5reunbe ungefähr mit 40 ^ferben unb bie oon ©peier

mit einanber bem 93ifd)of im £arnifd) root)I gerüftet entgegen

reiten.

9ttan foll aud) $roei ober brei 9tatSf)errn aborbnen, bie

mit bem ©tabtfdjreiber ben Leitern nad)reiten in i^ren

fd)roar$en föötfcn offne .jparnifd) auf ijjren Sattelbecfen ober

in £eberf)ofen, als ob fie fpajieren ritten, bie ben $Mfd)of

unb dürften wnb £errn empfangen, roie eS geroöbnlid) ift,

unb ben (Sib unb ben 93eftätigungSbrief über bie grei^eiten
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her ©tobt entgegennehmen; unb oon biefen SRatäfjerrn fjat

jeber einen $ned)t bei fid), bet ifmen aufwartet.

Söenn ber 93ifdjof einreitet, foll man fid) mit iljmi

genau über bie ©tunbe bereben, bafj man nidjt lange im

Selbe ju galten unb ju warten braucht um ber Surften unb

Herren nrillen, bie mit tfmi einreiten.

(£3 ift geroöbnlid), bafj wenn ber 93ifd)of jur 9Jlainjer

Pforte einreitet, ifmt bie föatäfreunbc au3 ber ©tabt big an

bie fteinerne Sküde bei ber 2Biefemnüf)le entgegenreiten.

3)a bleiben bie ©tabtreiter unb bie oon ©peier bitten. 3)ie

alten 9iat§f)erm reiten über bie ©teinbrüefe ju bem S3ifd>of

unb empfangen if)n unb bie Surften, bie bei if)m finb, mit

feinen, jiemlid)en Sorten unb nriinfdjen ifnn <3l\i& unb

bitten ifjn, ein gnabiger §err 51t fein unb bem SHate unb

ber ©tobt ityre Jrei^eiten, 9fted)te unb £>erfommen ju be-

ftdtigen unb ju ttjun, nrie geroöf)nlid) unb £erfommen ift;

roa§ bann ber 53ürgermetfter unb 9tat ifmt bagegen ttmn

follen, baju feien fie miliig. darauf t>ört man bis 93ifd)of£

Antwort unb empfängt oon il)m ben Gib unb ben $e=

ftätigungäbrief über bie Sreiljeit ber ©tabt. $enfelben 93rief

lieft bann ber ©tabtfd)rciber; unb roenn ber ^örief gclefen

ift, fagen bie 9tat3freunbe 5Üd>tiglidt) : „©näbiger £>err, nad)

altem töedjt unb £erfommen fyat un§ ber Otat befohlen, ben

(£ib ju empfangen, ben foll ber ©tabtfd)reiber (Suern (Knaben

ftaben." darauf ftabt er ben (Sib, unb ber 33ifd)oj legt

jroei %\r\Qtt auf feine linfe ©ruft unb fprid)t bem ©tabt=

fdjreiber nad) : „2öa£ ber oerlefene 93rief enthält, baä wollen

mir ftet unb feft, getreutid) unb of)ne ^inbernis falten, als;

un§ ©Ott tjclfe unb bie ^eiligen!" darauf banft man bem

*Bifd)of unb reitet in bie ©tabt.

SÖenn man im Selbe ben 93ifd)of empfangen fjat unb

er gefComoren f)at, fo reitet man folgendermaßen in bie

©tabt. 3ucrft reiten 4 ©tabtfnedjte, je jruei unb jroei,

banad) bie oon ©pcier, je jtoei unb jroei, banad) ber ©tabt

feibeneä Banner mit bem gemalten ©tabttoappen ; ba§ übergiebt

man einem abiigen jungen Sfatmann ober ^Bürger. 9tad) bem
Banner reiten unfere Sreunbe oon s2Borm3 mit bem $arnifd)

gerüftet unb banad) bie alten SRatStjerrn, banac^ ber 9)Iarfd)aU

ber Surften unb #errn al§ SSorreiter, banad) Pfeifer unb
Trompeter, banad) bie dürften felbft unb ber 53ifd)of, barauf

ber £aufe*sJteiter.

3n foldjer Orbnung reitet man bis oor bei 93ifd)of3

©aal. 2)a ftfcen ber 23tfd)of unb bie dürften ab oor ber

o*
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St. Stepl?an3=$iapclle, beSgleidjen bic alten SKatäfjerrn. $a
ftteitet man fid) um be3 93ifd)of3 ^Pferb, auf bcm et einge*

ritten ift. Unb wenn ber 93tfd)of abgeftiegen ift, fo gefyt er

in bie Capelle unb jieljt fid) aus unb 3tef)t feinen bifd)öflid)en

Ornat an. $)ann fommt bie s
$faffl)eit $u if)tn unb füfjren

ifjn in ben 2)om in ben (£f)or, ba fingt man te deuui

]audamus; beSgleidjen gefjen bie Surften aud) mit bem
SBifdjof, unb $unäd)ft oor bem SMfcfjof gefjen bie alten 9tatsJ=

Ijerrn bi§ in bie ftirdje.

@3 ift aud) oor Reiten bie (Beroor)nt)cit geroefen, bafj

oier SRat3f)errn ben Gimmel ober S8atbad)in trugen, unter

bem ber 33ifd)of ging, aber ba§ gefd)al) bieSmal nidjt, fonbem
6 bitter traten ba3. £ätte man e§ aber bem 93ifd)of oorfjer

gefagt unb begehrt, fo roäre e3 oielleid)t gefd)el)en; bod)

baran ift nid)t oiel gelegen. 9(ber oor bem $Mfd)of unb
bem ermähnten $3albad)in follen bie 9lat3f)errn fyergeljen als

Diejenigen, bie ba3 ©eleit in ber Stabt geben. Qnäioifdjen

bleibt ber ganje £aufe ber Leiter oor bem fünfter galten,

unb roenn baä £ebeum au3 ift unb bie Surften unb £errn

au§ ber S!ird)e fommen unb roieber bie $ferbe befteigen, fo

reitet man in bie Verberge. 2)anad) gcr)t man $u £ifd)e in

be3 93ifd)of3 Saale, ber pflegt ben SKat unb aud) bie #aupt-

leute ber Speierer einjulaben.

Stuf ben £ag be3 ©inreitenS foll ber 9tat bem Söifdrof

nad) ber neuen iRad)tung ben neuen (£ib fdjroören, 100511

uns biefer SBifcr)of burd) ©eroalt unb fiift gejroungen f>at.

@ott roolle e3 Seffern.

$)en fünften lief} ber 9tat eine gute &\t oor bem
(Einreiten fagen, bafj fie fid) mit tyrem £amifd) unb ifjrer

ßleibung rüfteten, beägleidjen aud) ben $ienftfned)ten, nad)

ifyrem Vermögen. s
2llfo rüfteten fid) gcroöfynlid) bie Sänfte

nad) Vermögen, jeglid)e 3»»fl mit if)rer Reibung unb if)rem

93anner, in fo groger $al)l m^ möglid). So rüfteten fid)

aud) bie ®ned)te, etlige trugen 93üd)fen unb Spiele, etliche

$cllebarben, etlige Sdjroerter. Sie roaren in Kotten auf*

geftellt. desgleichen orbneten fid) aud) bie äimmerfnedjte

mit it)ren Sljten jufammen ; unb auf ben $ag be§ SinreitensJ

fammelten fief) bie fünfte oor ber Sflünse, Dergleichen aud)

bie $ned)te ; unb sur feftgefefcten Stunbe gingen bie $ned)te

alle, je $roei unb sroei georbnet, miteinanber unb Ratten einen

Hauptmann, ber roar uiel im Kriege geroefen unb fonnte

bie Sfrudjte roofyl orbnen, bajj fie einen Sans unb ein

9läbtein machten. 3)aju hatte man ifjnen einen Raufet
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bcftedt mit einer pfeife; unb am «Sonntag oor bem Sag
beS (SinrettenS waren bie $ned)te aud) oor bie 2ftünje

beftellt, fte 51t muftem, ba machten fie einen Xanj unb
ließen ftcf) jetjen. $>a$tt fdjenfte itjnen ber SRat ben 3Bcin,

unb am Sage beS dinritteS waren, bie $ned)te in ber

3$orftabt aufgeftellt , oon bem Sttainger* bis an baS

9ftarttnStf)or, unb ftanben mit if)ren SBe^ren auf einer Seite,

je einer an bem anberen. (So waren aud) bie fünfte
georbnet, fnntereinanber ju getjen, jebe mit ifjrem Banner,

mie fte nadjeinanber mit ifjren bergen ju gef)en pflegen, bis

an baS 9ttartinStl)or, ba teilten fte fid} unb ftanben ju beiben

Seiten, je einer |art an bem anberen, burdf) bie Kämmerer»

gaffe bis oor baS fünfter, fdjön georbnet, in ifjrem glänjenben

£arnifd) unb Reibung, fo baß ber gange 3«9 btt Leiter

burd) fte reiten mußte, unb f0 fjatte ber SRat unb bie ehrbare

©emeinbe oiele Soften, ftd) bem 93ifd)of unb ber Stabt 51t

(Sfjren ju rüften.

2lber eS warb oon bem 93ifd)of nid)t wofjl belohnt.

$ie 3ünfte gingen nad) bem ©inritt mit ifjren Bannern
georbnet in ifyre Käufer, ba waren einige beauftragt, Sag
unb 9tad)t int £>arnifd) gu bleiben unb 511 wadjen, bis bie

£errn wieber weg waren. $ic anberen fleibeten ftd) aus.

2Bäf)renb ber $eit waren aud) bie Xf)ore außen unb innen

unb bie Sürme unb Soften mit bewaffneten befe^t. (£s

t)atte attdj ber 9tat in einige (£cff)äufer in ben ©äffen
93üd)fen bringen laffen, baS würbe ben Herren befannt, unb

fte waren barüber fefjr aufgebracht; beSfjalb, wenn eS nötig

wäre, foldje 5lnorbnungen gu machen, fo foüte man eS tjetmltd)

balten. 2lber in biefer &\t backte ber 9tat, eS wäre nötig,

ba man in Streit mit bem SMfdjof wegen beS (SibeS war.

9cad) bem Einritt fd)enfte ber SBifdjof ben fünften
2 guber SBein unb 2 Ockfen, baß fte gufammen fpeifen

fönnten; er fdurfte aud) jtt allen 3unftmeiftern

ifjnen banfen unb entfdjulbigte ftd) bei it)nen : an ber Irrung,
bie gwifdjen bem föate unb ifjm entftanben, wäre er nid)t

fdmlb, fonbern ber Sflat, ber nidjt tfjun wollte, waS ftd)

gebührte, unb er gab ben 3unftmeiftem uiel gute Sorte.
3)aS legte ifjm ber 9lat nid)t gut aus, fonbern er war ber

SWetnung, baß ber 33ifd)of gern äroiefpalt gmifd)en bem 9lat

unb ber ©emeinbe fjeroorgernfen Ijätte. äber bie ehrbare

©emeinbe jn'elt in allem get)orfam jum 9tate unb wußte
woljl, an wem bie <Sd)ulb war ; benn ber sJtat tjatte feine Jreunbe
in alle fünfte getieft unb bie Irrung befannt gemadjt.
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$urd) ben SJlarftmetfter mürbe aud) geboten, alle ©äffen
ju fegen, ben ©dmtufc roegaufüf)ren, bie £äufer mit Saffer,

(Stallung, $eu, £afer, Strof), feett^eug unb 93rot 51t oerfef)en,

ba§ 33telj bafjetm ju galten, olle Marren unb Sagen auf ben

Sßielmtarft &u fteflen; bie Dörfer, bie tfjre $ferbe unb $üf)e

auf bie Söürgerroeibe trieben, Durften fte an bem Xag nidjt

burd) bie ©tobt treiben.

$er SRat faufte 2 Juber Sein, um if)n ben dürften

unb §errn pi fdjenfen, ndinlid) bem SBifcfjof ein Ijalb guber

Sein in Jlafdjen, bem 53ifct)of von ©peter in feiner Verberge

6 Viertel, bem 3)eutfd)meifter in feiner Verberge 4 Viertel

unb ben ©rafen 2 Viertel unb einigen tapferen Gittern unb
®ned)ten nad) SSerfjaltniS. 2lu|erbem fyatte ber sJtat einen

ftlbernen 93ed)er beftetlt, ber bei 70 ©ulben foftete, ben

fd)enfte er aud) bem 93ifd)of.

5lugerbem bat ber 93tfd)of, einen $an$ 51t oeranftalten

;

ba3 gefdjaf) aud) im Xanabciufe. $)aju gab ber 9tat £id)t,

unb ber 93ifd)of gab $erjen 00m £ofe unb für bie S^uen
Zxant unb 3uder. 2)a3 StanjfjauS mar aud) mit ©d)ranfen

unb mit einigen Xl)ürf)ütern oerfefjen, bamit e§ fein

©ebränge gebe.

3u ber obenerroäfjnten ©abe, bie ber 93ifd)of ben fünften
mad)te, gab ber $at ben 3ünften unb ben ßnedjten, bie in

eine 3unf* gehörten, aud) eine 33eifteuer, nämlid) jeber oon
ben grofjen fünften 10 ^ßfb. geller unb ben anberen 6 ober

8 ^ßfb., je nad)bent fie fieute unb ®ncd>te r)attc ; benn e§

bünfte bem Sftate gut, bafj bie $ned)te bei ben 9fteiftern um
geringere Soften äjjen, aud) be3f)alb, bafj bie Seute beieinanber

feien unb bie $ned)te äüd)tig mären.

3n biefem 3af)re fjatte ber föat bie Söder geftraft unb
300 $fb. geller oon tynen jur ©träfe genommen, weil fte

nid)t nad) ber S3orfd)rift beS SRatesi gebaden Ratten, mieroof)!

fte oorfjer oft gütlicfj ermahnt roorben roaren auf bie ®lage,

bie bie 3unjtmetfter unb bte ©emeinbe über fte geführt

Ratten, ÜDtefe 300 ^ßfb. gingen bei ber ©abe unb ©teuer,

bie ben fünften gegeben mürbe, brauf.

2)ie unten SJer^etc^neten fyaben ftd) gerüftct, bem SRate

gu ©Ijren $u reiten; unb ber SRat l)at jebcm 2 l
lz ©tle lünbifd)

£ud) 5U einem Weilrod gegeben, ober fo oiel er nötig Ijatte.

Lüftung unb ^ferb ftetlte jeber auf feine Soften:

£err 9tuppred)t Sinbecf Bürger . . 4 $ferb

|>err Sflaj Sagentriber .... 4 „

en eine Of)m
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3of)cmn ©teffan 4 $ferb
§of)ann £i3perg . . . . 4 „

$eorg s<Brunc 4 „
sBilf)elm ©tube 4 • M
$f)oma3 3lntj 4 „

$tgerj$eimcr führte ber ©tabt Banner . 1 „

©mcrtfyenne 4 „

$en oben genannten, bie 4 ^ferbe tjatten,

erlaubte ber SKat, je einen Knaben ju galten.
s$etcr nnb 5lbam ^pofmann jum ©tern (Sebrüber 4 w
3>er junge 93of)el 1 „

£an§ geller, s3(bam ©djreiber, ^eter ©oltfmit,

Jyriebrid) ©djemmcls Socbtermann, Wifergalt Sftaler,

'-ßolfrag, s]3eter §albquart, ©nmon von ©d)on=

berg, Qacob s#ent>, ber Trompeter, 3Bennel

©euerer, ber s)krr Äuffepfcnmg, ^acob ©d)erer 1 s$fcrb

2)a5tt fanten bie ©ölbner ber ©tabt unb 9Jtarftaller 4 „

$ie unten oer$eid)neten #tat3f)errn unb 9ftebemeifter

fyaben ben SBifdjof empfangen unb ben (£ib oon tym genommen

:

.frans 2BaIs>perg, SBürgermetfter.

(#eorg .fremspad).

Glau* 2)ud)fauff.

3ot)ann Sotffgin.

5(nbrea§ ©tabtfd)ret&cr.

3eber chatte einen $ned)t.

mar oerorbnet, bafj bie genannten Steuer ftcf) gleid)

rüfteten, ein jeber mit einem glcin^enben (Sifenfmt, unb feiner

führte eine feibene öinbe, als! bie Änaben unb Runter, bie

anberen alle mußten einen (5ifenf)ut unb feine feibene $8inbe

tmben. 2)asi oerbrojj einige ßunge fel)r, bie ftd) aud) fyübfd)

unb ftattlid) beud)ten, unb jeber führte einen rot gefärbten

©piefc unb feine Slrmbruft. 2)a3 ftanb gut, benn ber SRat

beforgte, ber 5lbel f)ätte feinen ©pott bannt. $e3f)alb mürbe
e3, roie [xdß gebührte, angeftellt, jebod) t)übfd) unb jierlid)

mit geeigneten ^erfonen.



ihm feinen ©ürtel unb Xdfcf)cf)en abnahm, fanb man bei

ifjm falfd)e gegoffene SJcunjen unb aße§ SÖerfgeug, womit
man foletje verfertigt. Unb nacr)bem ba§ Urteil gesprochen,

rourbe er am SJcontag nach unfereS §erm fieichnamätag

hinaufgeführt oor bie ©t. 5lnbrea3pforte, in einen ßeffel

gefegt, mit £olj unb $uloer belegt unb oerbrannt. 2)er

Arme nannte fidt) §an§ ©röning oon Arfurt. ©r ftarb

fo chriftlich unb tröftlich, als big^er feiner geftprben mar.

$er allmächtige ©Ott fei ihm gnäbig!

35er Oftober, ber groeite £erbftmonat, mar auch fcJ»ön

unb roarm unb es uwef^ ein jicmltcr) guter unb reblict) oiel

Sßein in biefem %afyxt.

Unb ba be3 ßönigS 9J?ajeftdt
1 ben föat unb ben 99ifrf)of

oorgelaben fyatte, um etliche Sachen unb Angelegenheiten ber

Stabt ju erfunben unb 311 entfdjeiben, fanbte ber 9tat eine

93otfct)aft oon fed)§ s$ferben an bie föniglic^e SDcajeftät, )u

ber aud) ich, föeinfyarb 9lol$, abgeorbnet mar. Unb fo ritten

1 Äöniß 3nasimilian („ber lefete «Ritter"); er regierte oon
U93-1519.

6$ 3uni begann fd)ön unb

U3arm; aber ungefähr in feiner

Sflitte famen etliche falte Jroft-

tagc, boct) o^ne fonberlic^en

Schaben. 3ln bem s
Pfingft=

bienStag, ber in biefelbe 3eit

fiel, mürbe ein junger ©efetle,

ein frifcher unb freier Stned)t,

roegen SDcutroillen unb Ueber=

mut — er wollte nicht ^rieben

halten — in ber 9cad)t oor

ber St 2ttarttn3pforte an ber

fiinbe ergriffen. Unb als man
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torg |)emSpach, ein alter Neuner 1

, id) unb 2lbam her

taotfehreiber
2 mit breien Knechten oon 2BormS an einem

Montag, bem (Slftaufenbjungferntag, aus unb famen in

14 Sagen nach SBien in Oefterreid). 3)er 2Beg ift naf)cju

110 teilen weit.

2Bir jroei ritten aber nirf)t weiter als bis SRegenSburg;

bafelbfi festen mir uns auf ber $onau in einen Kaf)n, ben

mir bort tauften, unb fuhren f)inab bis nad) Sßien. 211S

mir bortfnn tarnen, ba mar ber König mit groger üJladjt

roiber ben dürfen in Kroatien gesogen. Äurj cor biefen

Xagen ^atte ber Surf über 8000 ©giften getötet, fort*

gefchleift unb umgebracht, bafj ein Jammer 31t fefyen unb ju

hören mar. 2Bir lagen bis in bie eierte Ußodje in 2Bien

unb warteten auf ben König, benn eS wollte ftd) niemanb

am föniglid)en |>ofe unfereS |>anbelS annehmen, beoor ber

König gugegen roäre.

(Sbenfo lag bafelbft auch unfer ©egner, ber 93ifd)of oon
SBormS. (Sr mar foroohl in eigener sJkrfon erfdjienen als

aud) als ©efanbter beS ^fal^grafen, beffen Rangier er mar
unb ber it)n an ben föniglidjen |jof 511m Seichenbegängnis

beS Königs, ber fur$ suoor geftorben mar, getieft ^atte.
3

$)u ftnbeft r)icr gebrueft, roie unb oon roem unb auf roeld)cn

Sag biefeS fieirfjenbegängniS abgehalten rourbe, aber in

©onberhett foüft $u roiffen, bafj id), föeinharb s
Jcolfc, auf

biefem SeictjenbegängniS mit meinem f>errn unb ©efellen als

Vertreter beS 9latS unb ber <5tabt SöormS an einen @hren;

platj geftetlt roorben ftnb unb ba§ mir auch ™ eigener s$erfon

gum Opfer gingen, in ber Orbnung, roie es ftd) gebührte.

2ßir roaren oon allen Stäbten, bie ba roaren, bie SSorberften.

2Bir ftanben nach ^en dürften unter beS Königs 3Jlajeftät

1
SDRitflUeb beS 9teunerratS. sJieben bem ©eebaebner* ober

Broamtgerrat beftanb nod) ein üftcunerrat; er fetzte ftd) baupt ;

facbltdb au§ ben alten ©efcblecbtern oon 2öorm§ aufammen; er

repräsentierte ba§ ftabile ariftofrattfebe Clement in ber Söormfer
Jßerfaffung. (<BooS U. «. III <3. @inl.)

* 9lbam oon (sebroeebenbetm rourbe nacb betn Sobe beS
SlnbreaS ^auli 1492 ©tabtfebretber oon 2BormS. 93on ibm roirb

noeb bäufia bie Sftebe fein. 3)er ©tabtfebreiber roar ber roidjtiflfte

Beamte in ber ftäbtifeben SBerroaltuna, ntd)t bloß bet (£bef oer
Kanjlei unb ber 93rotofoUfübrer beS SRatS, fonbern ber Vertrauens*
mann ber sJteaierung, bureb beffen fcänbe alle ftäben liefen unb
ber in fetner ^erfon bie Kontinuität ber ftäbtifeben ^oltttt bilbete.

(93ooS U. SB. III (Sinl.)
' ftriebrid) III. roar am 19. 9Iuauft 1493 oeftorben. 3)aS

feierliche SeidjenbegängniS fanb am 6. $eaember ftatt.
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imb auf berfetben Seite. 9Jad) bem Seicfyenbegängnte gingen

roir in ben fönigtidjen #of unb famen — nftmßq ber

Stabtfdjreiber unb id), benn unfev alter §crr unb ©efette

roar franf geworben — in bie Sdjlajfammer ber föniglid)en

•tUiajeftät. 2)arin fanben wir bie gefanbten sJtat3freunbe oon

Dürnberg unb etliche Surften unb anbere $errn. Unb roir

erlangten bei bem ^önig©e^ör unb auf unfere $orftctlungcn

gar tröftlidjcn unb gnäbigen $Befd)eib. — $en sJlouember

lagen roir ganj in Sien; non bemfetben fonnte icf) aber

f)ier be3 Setters roegen nid^t^ fdjreiben. Stuf St. 9ftartin3tag

würben ^etnriet) SRicfjct unb 3ofjann (Sberbad) $3ürgermeifter.

$en 9tat befe&te biefeä 3af)r $oftor ^teitinger, ber SJifar

be3 93ifd)of3 oon SormS, ber um biefclbc ^eit bei un3 ju

Sien lag. 93ei berfelben ©elegenbeit mürbe id) mit meinem
anberen 9Jhtfd)öffen non ben Sedjsefjnern $um 93ürgermeifter

uorgefd)(agen
;

^einrid) *Dttd)el bätte mid) and) gerne jum
©enoffen gehabt. 5tber id) erntete bie Srüdjte meiner s

33otfd)aft

an ben fonigtidjen $of nad) Oefterreid). $>enn ber 53ifd)of

fjatte befohlen, mid) gu übergeben. Unb fo gefdjaf) e§ aud).

33a(b nad) SJtartini fam ber s

33ifd)of xu mir unb bem ©tabt=

fdjreiber, roäf)venb mir ^ur Sinter^ett in Sien lagen, unb

fragte, ob mir roüfjten, rcer unfere SBürgermeiftcr mären.

Sir fagten, mir roüftten roof)I ben einen, 'ben anberen uon

ben Sed)5et)nem rauften rair nid)t. $a fagte er unferem

Stabtfd)reiber, baft roegen mir, 9ieinf)arb s
3lott}, auf 6t. 9ftartin3=

tag be§ 2lmte3 falber niete 93erf)anblungen ftattgefunben

Ratten, roeil etlidje mid) fyaben rooltten, anbere nid)t. darüber
erfdjraf id) fef)r, benn id) roufjte roof)I, bafj auf feine $er=

anlaffung ober feinen *8efef)l biefe 93erf)anblungen nid)t

gefd)at)en. Unb als id) nad) |>aufc fam, oernaf)m id) ber

Soweit gemäß non bem Sftat, baf$ e§ eitel erbadjte Sügen
raaren. ^iefeS 9M rourbe ©d)ultt)eifj ^obann Sd)itbfned)t,

ein Sirt 311m Sdjroanen, ©raf ber $ürfd)ncr Siganb,
9tid)ter 3lbam Mren unb Bieter Sdjroter. 3n bemfetben

SHonate unb um biefetbe 3eit faben roir in Sien niete

fd)öne Jifdje, barunter roof)t 18 Raufen;
1 ba3 fmb 3ifd)e,

oon benen man nur bie ^aufenbtafc nimmt. Unter itjncn

roar einer, ber 16 Spannen einer 9Jtanne3t)anb unb einen

Singer lang roar. — 3tud) oom ^ejember tagen roir nod)

metjr atS bie -jpälfte in Sien, unb e3 fiet niel Sdjnee bafetbft.

9td)t Xage oor bem (£f)rifttag ritten roir non Sien roeg unb
1

1 Raufen ift ein Sonaufifd).
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blieben am (£()rifttag ftitt in ^affau. 9tad) 3Borm§ famen

roir am ^eiligen $reifömg3abenb. SdS mir f)ierf)er famen,

lagen brei uÜftnner wegen $)iebftaf)l gefangen. &m\ oon
ifmen mürben auf bie bitten ifyrer $rauen roieber freigelaffen,

roeil ifjr $>iebftaf)l geringfügig mar unb fte aud) oiele Heine

ßtnber Ratten. $er britte fjiefj 9ltflaS 93etftf)roager ; ber

mar fn'er fefjfjaft unb fjatte 93rettcr, Seeigel, $orn unb
anberei geftof)len. (Sr marb furj oor Jaftnacfyt gef)enft.

©Ott fei ü)m gnäbig!

1494.

2luf unferer Steife oon Sien ritten mir am Üteujafytötag

au§ ber ©tabt Dürnberg unb famen am ©onntag, am
Slbenb ber ^eiligen brei Könige, fn'er natf> 2Borm§. $lbam,

ber ©tabtfdjreiber, unb icf) fjatten Qörg §em3pad), ben

Neuner, mit einem Änerfjt in Söien gelaffen; fam narf)

ferf)§ Socken nad). 93on ber föniglidjen SDlajeftat Ratten

mir an ben ©rafen Submig oon ^fenburg, einön frommen
Ü&tann, bie Q3eftellung ali SHicfjtcr mttgebratf)t. (£r nafmt

ben 93efe^I an unb berief ben $ifd)of, bie SPfaffljeit unb ben

SRat oon 2Borm3 auf ©onntag reminiscere näcf) Sttainj.
1

$)er 9?at fanbte fofort 3lbgeorbnete, unter benen aud) id)

mar. Unb al3 mir gerabc im Sßerfyör oor bem fommiffarifcfyen

©eridjt als ©efanbte bei SRati roaren, famen oon feiner

9ftajeftät bem Äönig Briefe unb 93efef)lc, baft bie Sabung,

baS fommiffarifrf)e ©erid)t unb alle 93erf)anblungen ber

Parteien oor bemfelben aufgehoben feien ; bie Briefe brauten

auf SSeranlaffung bei SBifdjofi reitenbe SBoten bei £errn

Subroig t>on 93aiern, fpäter ©raf ßöroenftein genannt, bei

alten feiigen ^faljgrafen ftriebrtd) liebet ßinb, oon Jrau
5llara geboren, ber um biefelbe &it ^m fönigltdjen $ofe
al3 ©efanbter bei *ßfal$grafen roeilte.

2Ufo fRieben mir roieber oon 9Rain$.

3roei Sage t>or ©t. ^ßauhtS 93efef)rung3tag in bemfelben

Sftonat mar ber 33ifd)of un§ oon SBten ju $ferb nad)=

gefommen. 3ln bem ©t. s$aulu3tag bat er, etne 9tat3=

oerfammlung auf feinem ©aal abgalten, er fyätte etroai

mit bem 9fcat $u reben. gefdjafj. Unb ali ber 53ifd)of,

nadjbem ber $tat feine ©hje eingenommen, in ben ©aal
fam, gab er oielen oon ifjnen bie £anb mit günftigem ©rüg.

1 Um al§ 33eooIImäd)tt9ter ben ©treit stoifdjen bem Wdjof
unb bem 9iat oon 2Borm§ au enifd)etben.
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3d) ftanb am Ofen unter ifmen unb mürbe von if)tn über=

fefyen. Unb bic erften SBorte, bic er rebete, waren : „SReifter

9ictnt)arb unb ber ©tabtfdjreiber fyaben (£ud) berichtet, wie

flein id) mid) (£ud) gegenüber benommen fjätte; id) fjätte

barum gebettelt, ben §anbel, ber jwifdjen mir unb ber ©tabt

3Borm3 fcrjmebt, gu einem günftigen (Snbe ju bringen. 3d)

wollte aber, baj? tyx, wenn 3l)r oon mir etwa3 fagen

wollt, bie 3öaf)rf)eit fagt, fonft möchte id) böfe barüber

werben;" fold)e unb anbere ernfte äßorte fprad) er. darauf
antwortete id): „©näbigfter £err, fo roie e3 ®w. ©naben
barftellen, ift e§ nid)t gefdjefjen. (Suer ©naben ift nid)t wafjr

berietet worben. $)er <Stabtfcr)rcibcr unb id) fjaben bei unferer

^ierfjerfunft oon unferem i>errn @rwäf)nung getfjan, @uer
.©naben Ratten ftd) in 3ßien gnäbig gegen un3 gezeigt. 3Bir

Ratten nid)t bic Neigung (£uer ©naben gering ju ad)ten, unb ftnb

aud) gu gering bagu. Sber (Euer ©naben werben mir barauä

feinen Vorwurf machen, bafs id) nad) meinem ©ib unb sßflid)t

für ben 9iat nad) SBien 511 bem @ntfd)eibung3tag gegangen

bin. 3d) fjabe aud) ben sJtat gebeten, bie Verantwortung

für meine £)anblungen bem Bifdjof gegenüber gu übernehmen."

£)a3 gefdjaf) aud) in biefer ©itjung, unb ber Bifdjof fagte:

„Sofjlan id) will mir aus biefer Eleinigfeit nid)t oiel machen",

unb anberS mefjr.

$)er Quni war nad) feiner 2lrt giemlid) warm. bie

fönigtidje 9ftajeftät in Kempten lag in ber 5lbjtd)t, nad)

Branbant gu gelten, wie e3 aud) nadjfjcr gefdjeben ift, fanbten

unfere $errn 00m sJtat eine Botfd)aft nad) Kempten unb

Süffen um Betätigung ber Sreit)eiten ber ©tabt 2Borm§,

benn ber ftaifer war ein 3al)r guoor geftorben. SDiefe Be-

ftätigung brauten fie benn audj mit, bagu in 6onberf)eit bic

Betätigung be§ #auf3 unb BertragS ber £au3genoffen.
1

1 3m 12. unb I3.3abrbunbert bilbetenfidj^finggenoffenfcbaften
gur Befd)a??ung be§ ©ilber§ unb Prägung beS ©elbc§. (Seit bem
13. Sabrbunbert giften Tie nad) bem sMngbaufe bic $au£genoffen.
3m üanfe bcS 13. 3abrbunbert§ roaren bie öauSgenoffen überaß
burd) Bcrmiidmng mit ben altbürgerlidjen ©efd)led)tern in bem
ftäbt *Batrtgiat aufgegangen. Später oerloren btefe &au$*
tenoffenfaiaften ihre Scbeutung, weit bie 9Rün<bcrren bie

Prägung :c. felbft übernahmen. »Äber fic batten in ben ©täbten
bod) nod) Borredjtc. 3n 4Borm§ errang bic .jjunftpartet einen
ooUftänbtAen ©ieg über bie ariftofrattfdje gartet, bie gum Bifdjof
btclt; 2lbam oon ©djroeaienbeim (Der @tabtfd>reiber) fcfjte e§
bued), bafj ber datier bie Borredjte ber £>au§genoffen aufbob unb
ftetn bic fünfte einglieberte. 3br QJefellfd)aft§* unb Oefa^äftsbau^
btc »IWünae, oertanften fte oem sJtate, ber barau§ ein neues
SHatbauS machte.
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5htf Jreitag uor SSiti unb SRobefti, eS mar ber 13.

Sag beS SHonatS (13. Quni), fam bie ftömgUdje SDlajcftät

p 4BormS eingeritten. Unb and) feine ®emal)lin, genannt

Üftaria Bianca, eine geborene £cr$ogin oon 3)]ailanb, fam
beS 9lbenbS 6 U^r jn ©d)iff ben 9Rt)etn fyerabgefafyren,

nad)bem fie beibe mit bem s}$fal$grafen von <3petcr nad)

^eibelberg sttr tturameil gegangen waren. Unb als bie

töatsfrettnbe,
1
roofjl 24 ju s$ferbe, unter bem 5klbad)in gelten,

um fte bafelbft ju empfangen, trieb fie, ba ber SRtyin fe&r grojj

mar, ben sJU)ein fjerab bis an ben sJteutttrm. 2) ort ritt fte

Stterft jur Stebfrattenfirdje; beSfjalb mußten bie sJtatSfrettnbe

and) bortlnn reiten, um fie ju empfangen. Unb ba 23e-

roaffnete— oier unb mef)r aus jeber 3unft— oon bem 9tt)eintf)or

an bis hinauf auf ben 5Jcarftplatj aufgeteilt roaren, mufjten

biefelben laufen unb ftd) oon ber St. SJlartinSpforte an burd)

bie tatmererftraf3e bis auf ben 9ftarft aufftellen. $)enn ber

ftönig fjatte ben tfiat roiffen laffen, bafj er eS gefd)et)en laffe,

roenn man feine ©emab/lin feierlid) empfangen roolle. 916er

feine Sttajeftät ber ßönig felbft toollte fpät unb in ber 9cad)t

fommen unb feinen feftltdjen Empfang unb #ofieren tjaben. —
2llfo warb bie Königin oon ben berittenen sJtatSfreunben am
9teutf)or empfangen unb ungefähr mit folgenben 9GB orten

begrüßt : „Merburcrjlaucrjtigfte, grofjmädjttgfte Königin, aller»

gnäbigfte §rau ! Stierer föniglidjen SDlajcftät unb beS ^eiligen

yieid)S getreue, gefjorfame unb ganj willige untertänige

33ürgermeifter, sJtat unb gan^e ©emeinbe ber (Stabt SonnS
finb über (Stierer föniglidjen SRajeftät Slnfunft bod) unb Ijerjlid)

erfreut unb l)aben uns befohlen, Stiere fömgtidje 3Jlajcftät

in aller Untertf)änigfeit bienftlid) §it empfangen, biefelben

feigen Stiere föniglidje Sftajeftät in ©Ott roitlfommen unb

roünfdjen (Stierer föniglicfyen Sflajeftät ein langes glücflid)eS

Seben unb Regierung unb entbieten Stierer föniglia^en SJcajeftät

it)re untertänige, ganj roillige gefyorfame 2)ienfte unb roaS

fte an Sljren, Siebe unb ©utem oermögen, ju allen 3e^en
untcrtfyäniglid). Stierer föniglidjen SJcajeftät möge Bürger*

meifter, SKat unb ©emeinbe famt ber Stabt in ©naben
befohlen fein, fie möge il)nen eine gnäbige Sürbitterin bei

unferem atlergnäbigften £errn, bem römifdjen ®önig fein,

unb aitc^ felbft t$re gnäbigfte Königin fein." darauf
antroortete ber £>ofmeiftcv ber Königin, £>err Piflas oon

1 sJiatSfreunbc = mitolieber.
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SMrnton, für bie Königin, bcnn fic fonntc fein $>eutf$, mit

gar gnäbigen Korten, bic man nid)t alle aufgufcfyreiben

braud)t. Unb al§ bic Königin ibr (Sebet gu unferer lieben

grau 1
oerridjtet t)attc

r fefcte ftc ftd) roieber auf il)r
s
J$ferb

mit oielen iljrer Jungfrauen, bie aud) ritten, unb famen fo

bereut bis an basf Sachaus gum Sueel. 2
5ln biefem Ort

ftanb ber gange SRat unb oiele anbere fieute, frembe unb

einbeimtfdie; ba roarb fte mit äbnlicfyen Sorten, rote oben,

empfangen ; unb bort nafmt fte ber 9tat unter ben SBalbadnn,

ben oier Sftann oom SHat trugen, darunter ritt bic

Eönigin roeiter, unb e3 folgte ü)r ber gange SRat auf bem
gujje bis auf ben $5omt)of,

8 mitten auf bem s$latj. £)a

ftieg ftc ab mit allen tfyren Jungfrauen unb grauen, $>afelbft

ftanben ber $8ifd)of unb ber sJ5robft mit etlichen anbern

Prälaten in Sborfappen, unb ftc Rotten ftlberne unb golbene

Älcinobien au3 bem Heiligtum in if)ren §änben. Unb ber

93tfd)of beftrid) fic unb neigte ftd) tief gur @rbe unb führte

fie bann in ben (Eljor, mo man ben 2lntipf)on „Ista est

speciosa etd." fang.

Unterbcffcn fam bem SHatc bic 93otfd)aft, bafc aud) ber

$önig über ben 9^^ctn herüber gefommen märe. 2)a liefen

bie tfktSfreunbe rafd) an bic Sttjeinpforte, ben ftönig gu

empfangen. 2lud) bie reitenben SHatSfreunbe gelten an ber

$lnfafyrt unb roarteten auf bie föntglicrje SHajeftät. Unb
fo mürbe ber $önig am föfyein oon ben reitenben unb an
ber 39rücfe

4
, am föbeintfjor oon ben übrigen SRatSfreunben,

bic gu gug maren, gar r)cr$lid) empfangen unb groar aud)

mit folgen Söortcn, roie oben ermähnt bei ber Königin, nad)

feiner @ebüf)r. Unb e3 mar gang bunfte 9tad)t. 9)e§r)alb

batten unfcrC §erm otele Sadfeln hinauftragen laffen, ebenfo ben

93albad)in, aber ber ®önig wollte nid)t barunter retten. $)od)

mußten mir it)n oor ifmt bertragen bi§ in feine Verberge, be§

*8ifdjofS £o{. Unb bieSmxtl trug id), 9teinf)arb 9toltj, mit Jürgen
Brunen unb anberen 9tat3freunben ben 33albad)in je an

einer (Scfe. $er ßönig ritt bie <5d)loffergaffe b^auf.
Sllfo gingen bie 9tat3freunbe mit bem ftöntg bis in ben

£of an bie fteineme treppe; ba fajj ber ßönig ab, unb
mir fdjteben oon ifmt unb legten unS fd)lafen.

1 Jn ber Siebfrauenttrd&e.
4 $er sJJame ift x>erborben.

J
$>er beutige (Scnlofeplatj; an ber (Stelle beS beuttaen

Anrieben ©artenS ftanb ba§ bifeböfliefee Salate, in bem fte abfttefl.
4 @3 ift bie ^ugbrücfe ßemetnt.
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3)ie ©efcfyenre , bic bev König unb bic Königin be=

fommen fyaben, finbeft $u bei sJtat" flar bef^rieben.
1

Slber

bamit $)u aud) baoon wiffeft, fo würben xf)nen beiben oier

^uber 3Bein, jebcm ein eiltet unb ein neues gefdjenft; ber
s2Bein lag in ad)t neuen |>albfuberfäffern auf ad)t Marren.

5lufjerbem würben Urnen gefdjenft : fntnbertunbjroanjig 9Walter

£afer auf Starren, jebein 60 SOialter; unb bie guttermeifter

führten ben £>afer uor unb hinter bem König f)er, benn eS

gab fid) nid)t3 anbers. $0311 fdjenfte man für beibe Küd)en

ber fömgltdjen SDtajeftät bei vierzig ©tuet ftifdje: $>ed)te

unb Karpfen, aud) etlidje ©atmen, woran bic Königin, wie

man ersäblte, grofjen Gefallen t)attc. Unb am 91ad)mittag

fdjenfte man ber Königin einen oergolbeten filbernen Sd)au=

bedjer, ber Ijunbertunb^man^ig ßhilben wert mar, mit

fnmbert gar alten Bulben bartn; be$gleid)en bem Könige

aud) einen, ber anbcrtfjalb bunbert (Mben gefoftet fyatte;

in biefem 33ed)er mar aber nid)te

(£benfo mad)te aud) ber $ifd)of unb bie gemeine s
Pfaff--

fjeit, jeber befonberä feine ©efdjenfe, aber nid)t fo foftbare.

; Unb ate bc§ 9)corgenä bie Königliche 9flajeftät begehrte,

baf$ ber 9tat unb bie ©emeinbe feiner ©naben bulbtge,

lie§ tfjn ber tftat wiffen, baß alles? uorbereitet unb jugerid)tet

unb alle 9Jcenfd)en .gerne bereit unb frot) barüber mären,

roenn bie föntglidje SJcajeftät fo gnäbig märe unb bie

$nlbigung auf bem ^latj uor ber neuen äftünje 8 entgegen=

nelwien wollte, $)al)in würbe man bie ©emeinbe befdjeiben,

inbem man bie ^pofglocfe läute. 2)er s
-Bifd)of unb bie

Pfaffen arbeiteten mit aller 2ftad)t bawiber, ba foldje

^ulbigungen ber sJtömifd)en Kaifer unb Könige immer auf

bem s
Sifd)of*faal ftattgefunben Ratten. 2lber ber König

lieft ftd) buref) foldjeS alles nidjt irren unb ritt l)erab auf

bic neue SJlün^e, wo e£ fürmaljr jierlid) unb föftlid) l)er=

geriditet war. Unb wiewobl bie (Semeinbe uormalS feinem

König gebulbigt ober gefdjworen r)attc unb c§ aud) bem
9tate fdjmer würbe, fo wollte c3 bod) nid)t anberS geben,

benn bic oon Speier Ratten fid) in bemfelben Satyr unb
bei berfelben ©elegenbeit mit allen Kräften bagegen gefträubt,

1 Saut Acta Wormatiensia I Jyol. 2 b gab e§ ein „bergamene§
burfj von emDfabuna Kenfer unb Kuntg jagenbe"; basfclbe tft

leiber oerloren ($oos U. s». III. <5. 378 2lnm. 1).
2 $er beutige 3)tarftplat? ; bie SJlünae itanb sunt Seil auf

bem ^lafce ber 3>reiTaUigtcü3iird)c unb jum 2eü auf bem
^latje ber fogenanuten £>auptroad)e.
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bafj bic ©emcinbe frfjroörc unb mußten eä fd)lief$Iid) bod)

tf)un unb fielen nod) in Ungnabe. 1 91ud) tjatte ber 9ftat

ju berfelben &'\t (Streit mit bent 93ifd)of unb ben Pfaffen,

wie 3>u cor unb nad) biefem gefd)rieben pnbeft; bc3f)alb

burfte man ftd) burefy md)t3 irren (äffen, fonbern mufjte bem
ftönig 5U Sillen fein. Unb fo mürbe oon bem 9tate jeber

in feine 3unft befdjieben, um feine ©efellen gu unterrichten,

bafj fie ftd) bei biefer £anblung gutnrilüg jeigten; unb fo

gejdjal) eS aud). Unb al§ e3 Seit mar, mürben oier oon

uns an ben fömglid)en |>of gefanbt; biefe gingen aud) oor

ber föniglidjen 9Jtajeftät Ijer bi3 oor bie neue SJlünje, ba

fafj ber $önig ab. 9htf feinem Barett tjatte er einen ßranj

oon roeifjen unb roten ©raSblumen, gerabe mie ber gemalte

$ran$, ben Jrau $riemf)Ube auf bem 93Ub an ber ÜUlünje

in ber #anb ^at.
2 Unb al3 bie föntglidje Sftajeftät auf

1 $ie beutfdben Jfreiftäbte rooöten bem Roma als i&rem
ßerrn ntdbt fd)toören, fonbern blofc als Oberbaupt be§
SReidjS ©eborfam fcbulbta fein in 9teid)3fac&en (93oo§

U. 93. 378 %. 5).
a $ie 8ornfcbe &brontf v. 199 berichtet aum 3abt 1493:

25c§alcicbcn rourbe bie ueue SHünac mit k. ra. Felben, $>rad)en

unb anbern Silbern burd) ben berübmten Sfleifter 9iifolau§

9iiroergolt fdjön beTgeridjtet. 3)a§ näd)fte 3abr barnadi bat
man bie alte SWingc aud) malen Iaffen . . . $a ftfct ber ftaifer

in feinem faiferlidjen ©croanb auf bem Sbronc, auf ber reaitcn

ein aroetföpfiaer, auf ber linfen Seite ein eintöpfiaer Slbler.

darunter fiepen folgenbc 2Borte:
Fridericus III. Imp. Aug.

Kenovata . Est . Haec . Basilica . H . CCCC . XC. II.

Astra Deo nihil maius habent, nil Uaesare, terra.

Sic terrain Caesar, sie Deus astra regit.

(ftriebrid), Imperator 31uQuftu§,

tiefer Sau ift im $abre 1492 erneuert roorben.

Tie Sterne baben nid)t§ @röfjere§ al§ ©ott, bie ©rbe nid)t§

©rö&eres al§ ben Äaifer; barum regiert ber ftaifer bie ©rbe,
barum ©ott bie Sterne.)

darauf fommen bie 33itber ber frrau Ärtembilbe unb be§

börnernen Steafrieb§ mit groei Itegenben liefen; baruntcr

neben folaenbe SBorte (in tat. Spradje) : „3>ie frretbeit, bie bie

SJorfabrcn aefd)affen, möae bie ^adjroelt m erbalten ftreben;

benn eö roäre fd)impflid), ba§ Qprrunaene nidit fdjü^en au fönnen.

$e«roeaen fmb bie SBangtonen, bie cinft febon mit 3ultu§ au*

fammemietämpft, bir, Äalfer, in erotger Sreue oerbunben." —
£ont$ £>nnbfd)rift enthält oon einer &anb beS 18. 3abrbunbcrt§
eine tfietbe oon aum Seil roertoollen Söemertunaen. ,8um Slufent*

balt ^HairtmiUanS 1494 beifet e§ frol. 202: „$er @aal ber

Wünae roar bei ber eraäblten £>ulbiaung aeaiert mit fdjönen
Tapeten, oben unb oorn über ba§ ©efim§ berab mit golbenen
Stüden unb ber SBoben be§ ©efimfe§ mit feibenen 2eppicben
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bie Stube bei* 9Rün$e fam unb beerte, bafj ber 9tat unb
bie $emeinbe einen etroaS rucitläuftc^eru Gib ate ben alt*

berfÖmmlid)en febroöre, war ber sJtat in großer Söebrängms,

benn ber tfaifer Sriebrid) ber Söater ber fönigfidjen

SOlajeftät, botte uier ^atjre uortjer eine (Srflärung unb (Snt*

fdjeibung* gegeben, bajs aüe unb jegliche Vertrage, bie

Siüi) d)en bem ^ifdjof unb bem ^Hat unb ber otabt ge=

fcfjloffen roorben mären, tot unb fraftlo£ fein follten;

ebeufo follten fic oon bergleidjen (Siben unb ©elübbcn ent=

buubcn fein. Den 3nt)ait biefer urfunblidjen (Srflärung,

bie oon bem Wate nimmermehr gebrochen mürbe, bradjte

ber 9tat pr Kenntnis ber fgl. 9i)iajeftät mit ber unter*

tl)änigen s
-8ittc, biefe Defloration unb "öefc^eib ber faifer*

lidien SWajcftät in (Knaben aufredjt 51t erholten unb ju

l)anb()abcn ; fic brad)ten bie faifcrlicbc Urfunbe uor bie

föniglidje s
JJJajeftät mit bem begehr, fic uorlcfen ju loffen.

9tad) biefen 33orfteUunp.cn unb nad)bem feine föniglidje

Sftnjeftät fid) mit einigen feiner sJ?ätc beraten t)atte, erhielt

ber iHat bic Slntmoit : bic föniglidje SJkjeftät habe bic

nidjt unbilligen 53orftellungcn cincö ehrbaren OtatS in allen

©naben angehört unb e£ fei ber 9Jcajeftät 3Bille unb s
2lbfid)t,

gegen ben ehrbaren Üiat nod) bem 3nf>att biefer Urfunben

unb Defloration 31t Ijanbeln. Seine 9ftajeftät wolle fic nid)t

lefen unb fic nid)t lefen hören ; roa3 fein §err unb sJ3ater einem

cljrmürbigen sJtat unter feinem 3nficgel hätte gnäbig 51t fjonben

fommen loffen, moüe feine Sftajeftät mit aller feiner Sftadjt

bemabren unb halten. Darauf fdneben bie SRatSfreunbe ; bie

übrigen ftonben unten auf bem s}>latj uor ber Söhnte: bie 5u§-
fnedjtc, bereu ber SRat in biefer $eit 20 hotte, hielten alle in

bemfelben ftleib mit ihren' Specren ben *JUat}, reo ber 3tat

ftanb, umringt. 9tud) bic 3" nfIC ftonben in ihrer Orbnung
alle auf bem ^latj, unb e3" regnete fo febr, roie man e3 in

3abre3frift nod) nid)t gefeben batte. Die föniglidje SMajcftat

belegt; ber onbere SBobeu mar mit lauter grünem, blübenbem
SUcc beftreut. Die hinteren Remter waren mit roetüeu fiitien 31er*

Uro oerbetft, bie treppe braunen mit roohlrtecbenbein ftlee unb
(8ra§ beureut ; Die fiebneu bte hinauf mit rooblriechenbcn
Blumen gejieit, roorüber Der Siaifcr fil) fepr freute.

' 5*fict>ricb III., ber Sßater 9ttarimilian§, oon beffen £ob —
im Oabve 1493 — oben crjäljlt roorben i|t.

s Die Urfunbe #uebrid)$ ift üjiu 21. 3Jhi 1439 unb befinbet
fid) nod) in bem ©ormfer tahto.

7
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fa§ am Jenfter; an bcm ftenfter bancbcn ftanb feinet

Sttajeftät Ranglet, $r. Honrab ©tur$el, unb t)atte ein 93ud)

in feinen $änben ; barau§ la§ et ben ©ib uor, bet ju leiften

war unb ben alte t>om sJtat unb bet ©emeinbe mit erhobenen

Singern nachfprachen. ©r lautete wie folgt: „SBit Imlbigen

unb fdjwören, bem atlerburd)lauchtigfteu gürften unb #errn,

$ettn Sflarimilian, bem römifchen Rönig, als unfetem aller*

gnäbigften $önig unb testen $errn tteu unb getjotfam gu

fein, ©uer ©naben ^Jhüjen unb $$efte3 $u wollen unb oor

©^aben ju bewahren unb alles! ju tbun, was getteue unb

geborfame Untertanen intern testen $errn fdjulbig unb

pflichtig ftnb laut faiferlicher unb fömglidjer Freiheit, untet

bet mit fteljen, unb al3 fteie Bürger getreulich unb ohne

£interlift, fo wahr uns ©ott t>elfc unb bie ^eiligen." darauf
tebete ein §err, genannt $eit uon Solfenftein, ein febr

uetttautet 9tat unb Jteunb bet fönigtichen sJflajeftät, folgenbeS

:

3)er Äönig ^ätte ju grofjem Gefallen foldje geborfame gut*

willige unb untertänige Jmlbigung be3 SHatS unb bet (Stabt

gefehen, unb feine ©naben wolle einem ebrwürbigen SRat

unb bet würbigen alten ©tabt ein allergnäbigfter $err fein,

darauf würbe wieber einet bet 9tat3freunbe bet ©tabt ju

bem Könige getieft, bet ifmt für foldjeS gnäbige einnehmen

unb für bie ©nabe unb ©unft, bie et burd) feinen Nebilet

habe erweifen laffen, £)anf fagen follte.

$amit verlief? bet ftönig ba3 |>au3 ; bort waren etliche

Domherren, bie bem $önig nachgefolgt waren unb fpradjen

barüber mit vielen SÖechfclworten, wie unangenehm bem Stijt

unb bem $ifd)of bie §ulbtgung fei. ©tner unter ihnen, ein

gelehrter unb lobenswerter äcann, 1
ber ju jener 3ci* i>om=

behaut war, fagte 51t jenen ©cfellen, inbem er nad) bem
ftömg beutete : „©et)et fn'", bort fttjet er am genfter, unb

heifjt itm noch eine §ulbigung oeranftatten, nach ©nrem
Gefallen."

9kch uorbefchriebener §ulbigung hat bie Königin begehrt,

am 9lbenb ju tangen. 2 Sto^u würben berufen an jwanjjig

ehrbare grauen in ihren ehrbaren Kleibern. $a tanjte mit

ber Königin ^ßfalggraf Philipp, ber Äurfürft, jur linfen

#anb, unb acht ©rafen tankten uor unb nach m^ gacfeln in

ber £anb süchtig umher unb etliche ©rafen unb £errn mit

1 ©r bieft ©eorg oon ©emmtngen (95oo§U.*95. in 391 ^Inm. 1
).

'3)tefe (Jr^äblung oon bem 5£ame ift md)t au§ bem %aae-
bud) Wolfens, fonbern au§ ber flotnldien Gbronit; wir feöen Tie

8ur (Srgänaung bierber. ((Siebe 58. U.*S8. III 3lnm.
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§ofJungfrauen. @3 würben jebod) nidjt oiele beutfdje $änj$e

getankt. $)en jmeiten $anj tankten anbere dürften, (trafen

unb Herren unb @ble mit £ofjungfrauen unb Bürgerinnen,

©o würbe mancher $anj getankt bis nad) 9Jhtternad)t. 9113

brei Sänge oorbei waren, fam ber ftönig aus* feinem ©emad)
unb rebete mit ber Königin, unb fie waren fef)r fröf)ltd).

2tl3 man Reiben wollte, ging ber Äönig 311 ben Bürgerinnen

unb gab jeber feine £>anb, lad)te unb mar fcf)r freunblid).

$anad) ging ber $önig unb bie Königin fjinweg. 2)er

$önig führte felbft feine Jrau. t)atte man vorder

ben Sraucn unb Jungfrauen ^uefer unb 3Bein in golbenen

Gefäßen bringen (äffen. 9lud> bie dürften, ©rafen unb
Herren famen unb befafyen fefyr eifrig bie Bürgerinnen unb
tobten fte fonberlid) um ifjrer etjrfamen ^leibung mitten.

5leine b^tte einen ©djmucf, fonbern fie waren alte fein, fdjlidjt

unb efjrbar gefteibet mit tertafyme ber grau be£ 9lbuofaten.

2)iefe fyatte ©cfymucf um ba§ £aupt unb fjatte ba$ £al3-

unb Brufttud) auf ben 9tacfen jurücfgefd)lagen, 2lm anbern

$ag tangte man abenb§ mieber. $)te Königin mar bie£mal

bentfet) gefteibet mit 3urücft)ängenbem |)aar unb einem roten

Barettlein auf bem 5ioof. —
9tad)bem bie $öniglid)c SJiajeftät ben Bifcfyof, bie

gemeine >pfafft>ctt unb ben etjrbaren Sftat gittert unb uorgelaben

fjatte wegen oerfdjiebener Beilegungen unb Sdjäben, bie ber

Bifdjof bem 9tat unb ber ©tabt jugefügt tjatte, unb wegen
beren wir im oergangenen $af)re, wie befdjrteben, im 2iuf*

trag be3 5Hat^ in 2Bien waren, unb nad)bem oon beiben

Seiten ber ftönig ernftlid) auf gnäbige Bertyanblung unb
2lu3trag biefeä ©treiteS gebrängt worben war, fam 00m
£>of ber Befdjeib, bafc gwei fd)arfe ©djriftftücfe oerfa^t

worben feien, in beueft beiben Parteien befohlen worben fei,

tfyren ©treit rutjen gu laffen bi3 gur SKüdffünft ber föniglicfyen

Sttajeftät. 3)iefe @ntfd)eibung unb ©d)riftftücfe würben 0011

beiben Seilen angenommen; oon bem Bifd)of jebod) mit

£interlift. $enn biefelbe 9cad)t, at3 bie fömglid)e Sflajeftät

weggeritten war, reifte tf)m; ber Bifdjof nad) unb erlangte

oon xfyn ben fd)rifttid)en Befehl
1

(für bie ©tabt), bafj man
it)n feines ©ebraudjeS unb alten §erfommen3 ntdjt entwehren

ober entfetten foüe. liefest SÄanbat lieg er gieret) am
anberen iag burd) feinen s3lotar (Srlemin mit Beugen ben

1 $teie§ 3ttanbat Sttarjmilians befinbet ftd» nod) im SEBormfer
Gtabtardno.

7*
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&ürgermeiftern unb 9tat3freunben auf ber neuen SJlünje mit

großer 3*ierlid)feit oerfünben. darüber befiel ben 9tat

eine febr grofje Betrübnis, unb etliche Unerfahrene würben
ganj erfdjrecft, benn eS ftimmte gar nidjt 31t ber föntglid)en

Üeflaration unb bem fönigltd)en $lb)d)ieb. 3)er 9tat lieg

fid) baburd) bewegen, 3(bam, ben <5tabtfd)reiber, unb mid),

9teinf)arb Üttoltj, bem $önig nad) 9Haftrid)t nad)3ufchicfcn,

bamit wir alles branfetjten, um baS SJcanbat 31t entfräften

unb ungütig 3U machen. 2)aS traten mir aud) unb erlangten

oon ber tgl. Sftajeftät ein Sftanbat, bafj baS 3)canbat, welches

er in 9Rain3 311m 93 orteil beS ^öifd»of^ gegeben habe, beS

ÄönigS SBitle unb Meinung nid)t gemefen märe; er l)ätte

aud) nid)t ber (Sntfdjetbung, bie fein ^err unb Bater, unfer

allergnäbigfter £err (griebrid) III.), erteilt hätte, 9lbbrud)

tfmn mollen. Bugleid) Iwb er beibc Parteien auf ben nächfc

folgenben SJtartä ©mpfängnistag ein, oor tfmi 31t erfd)einen.

$anüt Rieben mir oom £>of unb fameu mit bem
gnäbigen Befdjeib beim. Unb als ber angelegte $ag
fam — eS mar im 3luguft — orbneten bie £>errn 00m
SKat 31t biefem £ag nad) Lintorf in Trabant ben

9tboofaten $>r. ,3afob, ben Oteuner ßamman £i§3purger,

mid) sJieinbarb sJcolt> unb 5lbam, ben ©tabtfdjreiber, ab.

2113 mir nad) Slnbernad) unterhalb $oblcn3 famen, bolte

unS ein Bote uom tttat mit ©rief unb 6d)ein ein, in benen

ftanb, bafe ber &önig biefen 2ag infolge ber eifrigen Be=
müf)ungen beS 33ifcf)of§ aufgehoben fyabt; baburd) mürben
mir nad) gepflogenem 9iat bewogen, ben 3)oftor unb £iS3purger

hinauf nad) $BormS 311 fenben. $d), 9tetnbarb s
Jcolfc, unb

ber ©tabtfebreiber fuhren t)inab nad) Biabant, um am
föniglid)en ^>of gnabigen Bejdjcib 31t erreichen. Unb als

wir nad) 2tted)eln famen, ftieg ber $önig gerabe 31t
s^ferb,

um nad) Lintorf fpa3ieren 31t reiten unb bie ©tabt 31t fetjen.

20« folgten bem £of nach; bort würbe bie römifd)e Königin

mit foldjen Jreubenfeuern, Beleuchtungen unb anberem 3piel

unb $ur3meU empfangen, wie eS in unfeien üanben feiner

glauben würbe, we3f)fllb id) eS auch unterlaffe 31t befdjreiben.
sjlad) brei $agen famen wir wieber nad) 9)ced)eln, wo bann
ber $onig war. Unb ba wir 3wei, ber Stabtfcbreiber unb

ich, mc Sage unfereS ©treitS betrachteten, befd)loffen wir,

allein auf bie Betätigung beS S)efretS, baS bie föniglid)e

Sftajeftät in Be3ttg auf bie Verträge fünf Safyxz u orber

erlaffen $atte, hi«5"°^eiten, benn bie fönigliche SOtajcftät

hatte uns fur3 3uoor, bei ber #ubigung 31t SBormS, gnäbig
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bamuf nertröftet. $icfe unfcrc 5lbftd)t unb 5lnfd)lag geriet

burd) eine günftige Senbung be3 ®lücf3 unb burd) unfcrc

bitten, unb wir erhielten mit emftger unb fleißiger Sttüfje,

mit Soften unb Arbeit bie 53cftätigung, bie un3 am
©t. $8artf)olomäu3tag uon bem König 3itgefagt roorben mar unb
bie un3 oor allem in bie £anb gegeben rourbe. 9Jht tf>r

fdneben mir fürroafjr mit grofjen $rcuben unb bradjtcn fie

unferen .£>errn unb iHatsfreunben nad) Sormä. 1 Qm (September

beratfdjlagte man, raie man nad) bem 2)efret unb ber Konfirmation

leben follte, unb man befdjlojj, ba£ alle Vertrage unb (Sibe,

bic srotfdjen bem 9tat unb ber "^faff^eit beftanben Ratten,

nidjtig fein folltcn unb feiner ju galten fei; aber ber 9tat

madjte einen anberen ($ib für bie Sürgermeifter unb ben 9tat.

3ln bem britten £ag besi Oftoberä begannen bie Bürger*

meiftcr unb ber 9^at bie 9lntt3l)anblungen unb bcfetjten ben

9tat oon sJteuent mit alten unb neuen SHäten. 93 on ben

Zennern marb §an3 Naumann, von ber ©emeinbe Qofjann

SÖolf, ein SBeber, Öürgermeifter
;

©dmltfjcift rourbe «£an§; 2

©rnfen unb sJtid)ter r)abe id) nidjt aufgetrieben, rocil id) fte

ntdjt fannte. man roäfjlte sroan^ig Scanner oon ber ©cmetnbe
in Den 9iat. Unb man nannte fte bie äroanaigmänner,

niemanb nannte fte bie (Sed^etmer, benn bie trier 93ifd)of3*

männer t)attc man abgefd)afft unb biefelben 93icr unb bic

(5ed)set)n jufammengercdjnet, alfo bafj e3 äroanjig roaren.

Unb fobalb man bie 93ürgermeifterftellen unb ben sJtat befe^t

fjatte, fanbte man 9tteifter ÜReintjarb unb 3of)ann (5d)tltfned)t,

ben 2Birt jum (unteren ©dnuanen, nad) Antwerpen }U bem
König, roo aud) um biefelbe $eit ber 93ifd)of oon 3Raihj

roar unb ber sIttarfgraf non 93aben unb niete anbere Surften.

2113 man am britten Oftober, roie oben erjagt, ben

9iat befe^t unb auf ber neuen SHünje am Jcnfter mit ber

93erlefung be3 3)efret3 unb ber 93eftätigung aufgerufen fyatte

unb bic .^ofgtocfe gelautet rourbe, famen gleid) am Sftadmüttag

bic pfalsgrciflifdjcn SHate unb roollten alte unb neue IRcitc

roäfjlen, nämlid) ber 3)eutfd)meifter oon sJtnperg unb ^ermann
93oo3, ber «£>ofmeifter, unb Qofyann 9ttorfd)emer, berget

t

Burggraf oon tilget); biefelben fjatten ben 93efel)l, biefc

Sftafjnafmten be3 9tat3 51t oerl)inbern; c3 roärc if)nen gefagt

1
$tc?e Urfunbc, am 24. Sluauft 1494 in SJtecbetn au^aefteat»

befinbet fid) nod) beute im SBormfer ©tabtardjio. 2)a§ (Siegel

bangt an rotroeift blauer Sdjnur. (SJooS U.**8. UI 382 3lnm. 2.)
2 $er 9Zame ift auäaclaffen.
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roörben, bafj biefeS 9lu3rufen crft am (Sonntag nötiger

ftattftnben fottte. 3)a flc aber fyörten unb faljen, bafj e3

gefd)ef)en nnb ntct)t $u änbem roar, änberten ftc ifjr SBerfyalten

unb begehrten nur, einen Jag pr (£ntfd)eibung groifcfyen

bem $Bifd)of nnb bem ehrbaren föat oor ifn*em gnäbigften

£errn ^fal^grafen ju oerabreben. J)iefe3 rourbe ifjncn oom
Sftat, um ben dürften ju efjren, sugefagt. tiefer Jag rourbe

ad)t Jage fpäter oon bem Surften in eigener *ßerfon unb
in ©egenroart oteler feiner State, ©rafen unb £errn eröffnet.

SBcibe Jeile rourben, roie e3 nötig, oertiört ; ber SMfdrof rebete

felbft unb 9lbam, ber <3tabtfTreiber, im Auftrage be§ 9tat3

gegen ij)n. Unb als ber Surft tjörte, bafj bie fÄferlidje

unb fömglicbe Sttajeftät fo oiel mit betreten, Konfirmation,

Urfunbe unb Siegel gefjanbelt Ijatte, entfdjlug er ftdj ber

©ntfd^eibung unb tief} beiben Parteien fagen, er liege jeber

iljr 9ted)t, rote e£ ifjnen 3ufomme, angebetyen. darauf fd)icfte

fid) ber $tfd)of nod) in berfelben Stunbe an unb fu^r

binab nad) Slntorf in Trabant, roo ber König gerabe roar.
1

©r roar am 9ftontag um neun W)t 51t Schiff gegangen unb
ben Dtyein fHnabgefaf)ren. $)a3 erfuhr man am Dienstag

9kd)t, unb am 9Jlittrood) lieg man früf) oor Jag ben

<Stabtfd)reiber 5lbam fyinauS. 2>er ritt in 6 2agen bis

nad) 3lntrocrpen in Trabant unb roar anbertf)alb Jage
ef>er ba als ber 93ifd)of. 2lm Dritten Jag nämlid) fam ber

93ifd)of oor ben König unb oerflagte ben 9lat jc. $cr

ÜBifc^of oerlangte föeftttution aUeS beffen, beffen er entfefct

roar. J)aroiber arbeiteten bie 93oten beS SRatS f0 fcr)r, bog er ab*

geroiefen unb beiben ^arteten ein Jag für bie ©ntfReibung

auf 9lifotat gefegt rourbe, 3lm 8
folgenben Jage frät) 9ttorgenS

ritt ber @tabtfd)reiber mit einem Knecht oon Druffel aus

nad) SBorotS in fünf unb einem falben Jage unb fam am
^JUttrood), am ©t. ©lifabetfytag, ef)e ber SRat anfgeftanben, nad)

Söormst unb fagte ifmt iBefdjcib. £)er SBifdjof r)atte unterbeffen

fjeimgefdjrieben unb allen feinen Jreunben ju .^eibelberg unb

fonftroo oerfünbet, bafj er SRefritntion unb allen feinen SBillen

erlangt l)ätte, worüber ber SRat fefjr mebergefd)lagen unb

erfdjrocfen rourbe. 2113 aber ber ©tabtfd)reiber ftc anberS

1 $ie jolgenbe (Sraäblunq oon ber Slbfabrt be§ Söifc^ofö tft

nidjt an§ $oUe"3 Jagebud), fonbern auSben ActaWormatiensial.
fol. 42 ($003 U. ». III 384, 3).

* $)a§ ftolgenbe tft roieber au§ ben Acta Wormatienaia mit
Slusnafmte weniger (säfce.
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berichtete, war bcr Rat unb jcbcrmann fror), unb ftc rüfteien

ftd) bem Gerichtstage.

$er Äönig fd)rteb 311 berfelben 3^tt einen Reichstag

nact) >2Öorm§ auf Puriticatio Mariae (2. gebniar) au§, auf

betu alle ßurfürften, Surften, §errn unb ©tänbe be§ Retd)3

3U erfdjeinen Ratten, unb fanbte überall Briefe hin.

$)ie Herren oon 3Borm3 famen auf ben ©t. Rifolai*

Slbenb nad) Lintorf ju SReifter Reinr)arb unb bem SDßirt:

nämlid) |)amman fitßperg, #an§ 93run, §end)tn (Stephan,
s^f)ilipp wummern, bereit $lboofat ber ©tabt 2Borm3, Stbam,

ber ©tabtfdjretber, $an§, ©tabtfnea^t, Kilian, Bartholomäus
©ölbner, £an3 2öetterr)au3 oon ©teßen. Sie nahmen 3wei

^ferbe au3 bem SRarftall be§ Rats mit; bie traten ir)nen gute

2)ienfte. ©ie fuhren am ©onntag ©lementiS (23. Rooember) oon
2öorm3 weg unb famen benfelben 9lbenb nad) Oppenheim.
9flan fyattt swei $ned)te oorgefdjicft, um ein ©d)iff unb
anbereS, wa3 man nötig r)attc, wie ©ein, 93rot unb anbereS

ju befreiten. £)a§ mar beftellt, unb fo fuhren fie weiter, fo

baß fie am oierten Sag in ®öln waren, bann fuhren fie

weiter, bis unterhalb Reuß in ein ©täbtd)en mit tarnen

Urfo. $>a ert)ob fid) ein ftarfer SBinb in ber 9lad)t, fobaß

fie einen Sag ftill liegen mußten; fte motten nid)t fahren,

weil fie meinten, e3 mürbe beffer Detter werben. $)od) bcr

3Binb rourbe ftärfer; unb fie wollten oon ber ©teile fommen,
benn bie 3*it war fo fttrj, baß fie ben Dermin nicht mer)r

erreid)en fonnten. ©ie wollten aud) oon ®öln nict)t über

Sanb nad) 5lad)en reiten, wegen ber Räubereien, bie oon

bem ©tift in fiüttid) in ber Umgegcnb oon *Raftricr)t getrieben

würben. 2fu3 Sürforge hatten fie oon 5lnbernad) einen $ned)t

ju Sanb nad) Antwerpen reiten laffen, um anjufagen, baß
be3 Rats $Botfcr)aft auf bem 3Öeg wäre. 9lud) Ratten fte

bie Urfunben über beS Rat3 Sreit)eiten unb anbereS jur

©ad)e 3)ienlicr)e bei fid). $\i Urfo bingten fie einen 3Bagen
unb einen Marren unb fuhren über Sanb. (£3 war ein gar

wübeä unb ungeftümeS 3Better mit SBinb, ©d)nee unb Regen.

2Üfo fut)ren fie unb gingen fie unb behalfen ftd) bis nad)

Rnmmegen, wie fie fonnten, benn eä ift arm an Sahrgeugen
unb ©efpann in jenen fianben. 3u Rumwegen festen fie

ftd) auf ein ©d)iff, wofür fie ©peifen unb wa3 man im ©dn'ff

gum $od)en nötig hotte, beftellt hatten. £)a aber erhob ftd) ein

großer 3Binb ihnen entgegen; unb fie mußten auf bem SDBaffer

mit bem ©egel laoieren. ©0 fam ber ©üirmminb in bie ©eget

unb warf baS ©d)iff balb auf bie eine, balb auf bie anbere ©eite,
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fobag niemanb im ©cfjiff ftet)en, ja faum ftfcen fonntc. So
fremb unb fcfjrecfltd) mar baS Sauren, baß fie alle in

großen (Sorgen unb 5lengften unb gang erfdjrocfen waren.

$lud) fielen bie $öpfe am $erb um unb oerfd)ütteten etliche

<5peifen. Obroof)l fie am Jeuer faßen unb ein jeber einen

$opf f)ielt, r)alf alles nid)tS; wenn ein (Sturm fam unb
baS Sdjiff fo ti)<\t, al§ ob eS gang umftüraen roollte, er*

fdjrafen fie unb oergaßen bie £öpfe, jeber roollte fid) galten.

@tlid)e fafjen jämmerlid) aus, unb eS brad) if)nen, obroofjl

eS fct)r falt mar, ber 9totfdpeifi auS
; fie uergafjen junger,

$)urft, $ä(te, 2Beib unb $inb. ©tlidje riefen, man folle

an§ Sanb fahren; baS ging aber nidjt red)t an. 3>n fold)en

3lcngftcn unb flöten famen fte nad) 2)iele, ba roarb eS

beffer. $arnad) fuhren fie nad) £>erbern, ba lagen fie bie

91ad)t; morgens fuhren fie rociter. £>er Stabtfcrjreiber ritt

über Sanb nad) £empel unb beftelltc Sagen $ur 5«^t
nad) ^er^ogenbufd) ; er felbft ritt weite« nad) .^erjogenbufd).

2)a traf er ben ftned)t, ber if)m von Sfotro rpen aus ent«

gegengeritten mar unb ifmi fagte, mic ber 93tid)of fid) eile

unb auf $crf)örung bränge, benn bei* feftgej^te _ag fei

erfd)icnen. iesbalb ritten ber Stabtfd)rcibcr Uni) ber ft'necrjt

eifenbs für ben folgenben Jag nad) s#ntrocrpen unb mclbeten

bem ©ofe, baf$ bie tftatsfreunbc an emfiger Arbeit feien 311

fommen, aber baS Unwetter fjabc fie uertjinbert.
s
Jlid)tS^

beftointnbcr brängte ber s
33ifd)of auf bie Weftitution.

1 2tm

Sreitag, bem ot. 93arbara=£ag, mürben bie dürften unb

Herren unb ber fgl. OTajcftät 9lätc )tt $of berufen, um
bie ©ad)e 51t Ijören.

(@S folgte bann bie Serijanblung. 2)aS Urteil rourbe

am 15. $e$ember gefällt; eS fiel ju Ungunften ber ©tab-t

aus, rourbe aber nie ootlftrecft.)

* *
*

r. 1495.
'

.

Qm Qarjre 1495 auf SJlittrood) nad) reminiscere

(18. 9ftär$) fam ber römifdje föönig 5flajtmilian nad) SBormS
unb fjielt ba einen großen Jag 2 mit ben ßurfürften, Soften,

1 SRämlid) auf bie föeftitution in feine £>crtfd)aft3red)te, um
bie es fid) in bem oorlicgenbcn ^roaefe cor bem $önta unb beu
sJieid)§tag banbelt.

* fcicr unb in bem iyolßenbeu ift oou einem ber bebcutcnbften

aller beutfdjcn sJtcid)3täflc bie sJieoc. @r rourbe am 26. 5ttärä

H95 in SCßormS eröffnet, ^et ßaifer batte ibn berufen, .well er -
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©tobten unb allen Stäuben, geiftlidjen nnb roeltlidjen, um
einen gemeinen ^rieben p madien nnb einen 3U9 9eÖcn

bie Surfen nnb ben Slönig oon granfreid), ferner einen äug
nad) SHom mn bie Haiferfrone ftit bcfdjltcfcen. (£r ift mit

(Sf)ren uom State empfangen roorben, nad) ber ©erool)nf)eit

mit bem Ü8albad)in. 3ur Verberge ift er nad) altem §er*

fommen in bc3 53ifd)ofs? .p>of geroefen.

$cr (5rsbifd)of oon 9Raut$, ein ©raf oon #enneberg,

fam mit bem Honig nad) SBorroJ auS ben Wicberlanben

;

er mar ber Rangier be3 9*eid)3. 3«* Verberge mar er in

ber £ancgaffe
l

, in einem £ofe, sunt $iro!f
8 genannt,

worin .gamman Siftperg, ein 9*at3f)crr oon SBormS, roofmte;

and) bie römtfd)c Äonjlei r>attc er bei fid) im S)irolf. 2lud)

einen $of ibm gegenüber batte ber $3ifd)of oon SÖlainj, ge=

nannt ben ^abenljof, in biefem .£>of mar bie föüdje; unb

e3 mar r»on einem §of sunt onbern ein ©ang über bie

(Strafte gemad)t.

Santacf) am Montag nad) octili (23. SJcärs) fam ber

Srjbifd)of ^ermann oon Äöfa, ein Sanbgraf oon Reffen,

)U ®d)iff; bem ritt ber Äötrig nnb ber 53ifd)of non s3Jcain5

mit ü>em .ßofgcfinbe vor bie Stabt an ben 9tf)ein ent>

gegen. (Sr warb bei 3t. 3lnbren3pforte, in eines $>om=

Herren .Oof, genannt .£>crr Sodann uon .£>attftabt, beherbergt.

3lm ©arnftag nad) reminiscere (21. SÖ^är^) ging bie

gemeine 53ürgcrfd)aft non SBormS oor ben römifdjen ftönig

nnb bat it)n untertl)äniglid), bie Bürger babei }tf behalten

nnb p bef)anbeln, roaä tf)nen fein
s
4$ater, il)r £err, ftaifer

^riebrid) III. fcligen nnb rüf)mlid)en 2lngebenfen3 gegeben
• • ,

3ti bem Kriege gegen bie Xürfen, gegen ftarl VIII. oon ftranf*
reidj unb bem 8ugc nad) tftom ber SBcibilJe bc§ sJteid)c§ an
©elb unb Gruppen beburftc. 5luf biefem 9ftetd)3tage rourbe sunt

erften 9Jtale ein (Sntrourf einer Wctd)ö)"teucr „ber gemeine Pfennig"
eingeführt ; baS Weid)i>Cammcrgcrid)t rourbe eingelegt: bec croige

fianbfriebc b. I). ba§ Verbot jcglidjer ftebbe unb ©igcnmad)t auf
eroige fetten, rourbe bcfcbloffcn; ferner rourbe etne jährliche
Sßcrtammluug ber 9teid)*ftänbe befdjloffen, unb aroar foute fie

alliäbrlid) gu Dftcrn in ftrantfurt mfammentreten, um bie 3)uraV
fübrung be$ &mbrtiebenS mtb btc sHcrrocnbung ber sJteid)§fieuern

3U überroadjen unb für bie SSoHftrccfung ber $ammergerid)t3*
urteile au forgen. SDtefc periobifdje sJictd)5uerfammlung ift nie
tn§ £eben getreten. — SEic Seele ber sJtcformbcfircbungcn roar
S3crtbolb oon ftenneberg, ftutfürft oon 9)latm. Ulm 7. «Uuguft
rourbe ber SKetcbStag gcfcbloffen.

.

1
ftanegaffe ift öagenftrafee.

3 $ie SDirolf geborten au ben älteften SOßormfcr ©cfd)led)tern.
*8oo§ U. 99.
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Ijdtte; fte wollten aud) bic 9tad)tung, 1
bte fic mit bcm

treulofen 33ifd)of gefdjloffen Ratten, bie aud) abgetan fei,

rote oben fteljt, ntd)t mefjr befd)toörcn unb galten; aud)

wollten ftc feinem Pfaffen mefjr untertyan fein, fonbern

allein bem römtfd)en Sfteid) al§ freie Bürger, rote fte e§

allezeit geroefen feien. Vorauf rebete ber ftönig im 93ei=

fein bc3 93ifd)of3 oon 9Jlain$ burd) §errn $eit oon Solfen*

ftein, et roolle fte babei belaffen ttnb if)nen ein gndbiget

|>err fein, gut bie 93ürgerfd)aft rebete Stteifter s?f)ilipp

«onrnmerer, Sicentiat unb 5lboofat ber ©tabt SBormä: fte

fdmen beä|alb, roeil ber S3ifdt)of unb bie Pfaffen fagten,

roa§ ber 9Hat in biefer 9lngelegenf)eit Ijanble unb tfme, boS

gefdfyafye nid^t mit SBillen unb SBiffen ber ©emeinbe. 2>a

Ijörte ber $önig, baft e3 ber gemeine Sßille roäre unb SRat

unb ©emeine einig roaren.

$luf £)ienftag nad) oculi (24. Sttcirj) fam ber @r3&ifd)of

Qofjann oon Srier, ein Sftarfgraf oon 93aben, 51t ©d)iff.

febalb, fam aud) ber ^faljgraf v#f)ilipp, ber Shtrfürft, an

ben 9^r)ein geritten unb mit ifmt fein ©ofm Snbroig. $)a

ritt ber $önig ifjnen entgegen mit allen Surften unb $errn

oor ba3 9tyetntt)or an ben sJtf)ein. 3)er 99ifd)of oon $rier

roar jur Verberge in ber s
$eter3ftra|i$e in einem £ofe, jum

^poltmont 2 genannt, roorin Sftetfter ^ßeter 00m (Stein , bev

Sicenttat, genannt oon $reu$nad). 3)er ^ßfaljgraf unb fein

©olm roaren jmr Verberge in ber Äämmercrgaffe in bem
glör^eimer |>of;

8 and) ben £of sunt SB&ren gegenüber

t)atte er; über bte ©trafje roar ein (Sang gemacht.

©raf (Sberfjarb oon Württemberg, ber Weitere mit bem
35art, fam gen £eibelberg geritten. £)er '»Pfaljgraf unb fein

©olm ritten if)m oon SBorotä au§ entgegen. 2)ie roaren

geinbe. ©ie famen banad) alfobalb nad) 2Borm§ in be3
s$faljgrftfen ©d)iff. $er $önig ritt if)nen mit allen gürften

unb §errn oor bie ©tabt an ben 91t)cin entgegen, ©raf
(Sberfyarb rourbe beherbergt in ber 3roerd)gaffe in einem §ofe,

genannt jum ®irolf, roorin£an§ #artleib, genannt SBolßpurg,

berseit SRatäfjerr unb Neuner ju 2Borm3; ba§ roar am 9ftontag

nad) judicia (6. 3lpril). $er föat tyatte ju jener 3*it otta^

oicrunb,5roan5ig gufjfned)te mit §ettebarben auägerüftet im

' -tKadjtuna — 93ertraa.
8 3)aS ©cfd)Iedjt ber &oltmont ftarb im 15. ^aluljunbert au§.

($oo§ m <S. 390 3lnm. 4.)
3 $a§ pfäUifdK ©efcbledjt berer oon 3flÖr§beim befafe in

2Borm§ einen &of. (©benbaf. As.)
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©olb, bic mußten norauSlaufen unb mancherlei Errungen
oerf)üten; cS gingen allezeit mit jebem 93ürgermeifter aroölf,

roo et in ber ©tabt ging.

§«rjog Sricbricf) oon (Saufen, ber Jturfürft, tarn ge*

ritten am $onnerftag nad) judica (9. Slpril); ber ßönig
ritt ü)tn mit allen 5htrfürften unb #errn oor ba§ Sttainser

$t)or entgegen. (£r f)atte feine Verberge in ber ßämmerer*

gaffe in bem 2Öont)eimer $of neben bem $auff)au3; ba

roofjnte $f)Uipp S03olf uon ßautern, genannt ©tetn, SftatSljerr.

3)ie $urfürften unb aud) bie anberen Surften gelten

9lat auf bem SBürgerljof, ber ber ©tabt 5Äat|au§ ift; jeber

$urfürft fyatte audj feine eigene ©tube für feine &ftte in

bem §au3; unb banad) gingen fie jur SSerfammlung in

ben großen ©aal. 2lud) waren bie freien unb 9teid)3ftäbte

oft auf biefem #au3 sur Beratung mit ben Surften. 3lud)

ber ßönig mar mandmial auf bem SRatf)au3 jur Beratung
mit ben Surften; oft aud) waren bie Surften gu SRate bei

bem $önig auf feinem £of; ebenfo roaren bie 9tetd)3ftäbte

bei ber föniglidjen 3Xlajeftät in feinem $of. $)te freien

unb 9Reid)§ftcibtc Ratten ein befonbereS $au§, barin fie 31t

SHat fafcen. 2)a3 mar ba3 ©cfyufymadjerjunftfjauä nalje bei

bem SBürgerfwf.
1 Senn bie Soften, £errn unb ©täbte

9tat galten wollten, fo ritt ber SWarfd^afi, ba§ mar §err
2BÜt)elm oon ^ßappenfyeim, f>erum oon eine3 Surften $of
jum anbern unb entbot fie jum SRat auf ben SBürgerljof

ober ju bem ftönig in feinen £of, ober roo fte bann f>in=

fommen follten.

2lud) roenn man einem Surften entgegenreiten rootlte,

fo ritt ber 9Rarfd)att aud) um bei ben Surften unb fagte

tf>nen, fte fOtiten $u §of reiten }u bem römifdjen $önig,

um bem Surften, roetdjer es benn roat, entgegenjureiten.

3)ann ritten bie Soften an ben §of gum $önig unb mit
ifnn au3. SBenn fte roieber in bie ©tabt ritten, fo ritten

bie Surften mit bem Äönig in feinen §of; banad) ritten bie

Surften mit bem Surften, bem fte entgegengeritten roaren,

in feinen £of unb Verberg. Unb bann am anberen £ag ritt

ber Surft, bem man entgegengeritten roar, $u ben Surften,

bie if)m entgegengeritten roaren, in beren £of unb Verberge
oon einem gum anbern unb b^u^ fte alfo.

1 3ebc -ftunft batte tbr eigenes &au§, roo bte ©enoffen
febmauften ober au ernften ©efegäften fid) oerfammelten, roie

bie§ nod) iefct aum Xetl in $afel unb äürta) ber Sau* tft
($oo§ III, 891 a2.)
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£)er ®önig Begehrte aitcf) einen £urm, in bem ein

®efängni§ wäre. $er 9tat gab ifym ben ©t. 9ftartin3turm

unb bog s$fauentfjor. 5tud) fjatte ber 9ftarfd)atl einen, ber

bie Seute griff unb fing jufammen mit ben ©tabtfned)ten.

Sttan nannte if)n ben s
$rofofc.

2hif £)ienftag nad) Judica
. (7. 3CprU) fing ber ftönig

an, auf bem 6aal, bie alte 9Jlün3C genannt ,
ftammergcrid)t

5U galten; unb e§ war ®ammerrid)ter ©raf ©itetfrii} uon

Rollern. @3 roät)rte aber nid)t mef)r als ein fyalbeä 3afyr,

ba fam ba3 ßammergeridjt nact) granffurt.

$)er Sttartgraf uon 93ranbenburg fam geritten unb

mit ü)m ber junge ^erjog $einrid) r»on SDcecflenburg ; bem
ritt ber föönig mit ben Surften oor bie ©tabt entgegen.

$)er 9Jtarfgraf mar $ur Verberge in ber ^agen gaffe bei bem
2tuguftinerfiofter in einem £jofe, barin ber ^Bürger §einrid)

Sftage mahnte, unb er I)atte nod) einen £of babei, barin

ber 9lat3t)crr Subroig Siftpurger rootmte; bie beiben §ofe
waren burrf) einen ©ang oerbunben. fter junge ^erjog

uon SJiecftenburg mar jur Verberge in ber 3roerd)gaffe in

einem Jpofe neben ©t Kißan, morin mahnte ber alte SRatS*

tjerr unb Neuner Naumann.
$(uf ben ^atmtag ging ber St'önig mit alten gürften

mit Jahnen in ben $3ifd)ofk)of unb in ba§ Sftünfter, bod)

befonberä unb nid)t mit ben Pfaffen. 2)er ^8ifct)of uon

i£ßorm3 tfyat bas 2lmt mit ben Jahnen, aber bie ÜUleffe

fang er nid)t.

3(uf SJMttiood) nad) bem s#atmtag lieg ber $rofo{$

einem sJUcber(änbcr oon bem ®tabtf)enfer burd) einen S3acfen

brennen,
sJßox ber neuen ÜRünjc tag ber sJlieberlänber an

einem £at3eifen; ber genfer brannte ifjii mit einem (Sifen,

auf bem ein 3tbter mar. ©r r)atte uon bem föönig übel gerebet.

3ln biefem TOttiood) ging ber 53tfd)of uon Stfiaina, ^erjog

ftriebrid) uon 8acf)fen, ber Rurfürft, 3ftarfgraf griebrid)

uon ©ranbenburg, ber junge .^er^og uon Sttccflenburg, ©raf
©berfjarb uon Württemberg, ber s

i(tte mit bem 33arte, in

ba3 i^rebigerft öfter 511 2öorm§ unb blieben barin bie brei

faltigen £age, 2)onncr2ttag, ©Karfreitag unb Ofterabenb.

.

2>arin tjörten fic 9Jlcffc unb s}kebigt unb tommunisierten

;

and) gegeffen unb gewohnt fjaben fie in bem Softer. 3)ar=

nad) am Oftcrtag 30g jeber roieber in feinen £>of unb

Verberge, 3)er SHfdjof oon £rier mar in biefer ^eiligen

^eit in ba3 ®lofter ftirfdjgarten uor bem <3peirer £|or
mit etüd)en feiner ©rafen unb ©bleu geritten unb barin
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flcSUcbeu bi§ sunt Ofterabenb. 3)a ift er wtebet in bic

©tabt in feinen |>of unb |>etbcrge geritten. $er ^faljgraf

unb fein ©ofyn finb in biefcr ^eiligen &\t in ba3 ßlofter

©rfjönau geritten. Qn ben Dfterfeicrtagcn finb fie nrieber

nad) 2Borm3 in ihren £of unb Verberge gefommen. $)er

$8ifd)of von Röln blieb in feinem £>of unb ging immer in

ba§ fünfter; aud) l)at er am grünen 3)onner£tag amölf

armen 9Jlenfd)en bie Süfje gewafdjen unb fie ganj neu gcfleibet.

2)er Köllig ift aud) in feinem £>ofe geblieben.

3£uf ben (Karfreitag brannte in ber Stüfye um 5 Ubr
ein fleineS #äu3lein in ber |>agenfttafje, bem Sluguftincrfl öfter

gegenüber, worin £f)iel Wepler wohnte.

2luf ben Oftertag mar ber ftönig mit ben Surften im
fünfter in bem ßfyore, unb ber Öifdjof von SBormS fang

bie SJteffe bap. 2lm Oftermittrood) l)ielt man nad) alter

C^cn?ot)nt)eit unferer Srau einen $)icnft; ba mar aud) ber

Rönig unb alle dürften in ber fiiebfrauenfirdje brausen; fie

famen mieber fjerein, el)e bie ^ro3ejfton mit bem ©aframent
fam; unb ber $önig ritt alfobalb auf ba3 2Öeibmcrf unb bie

dürften jpt 9*atc auf ben 53ürgert)of. Unb ba bie Pfaffen
mieber au§ ber fiicbfrauenfirdje mit bem ^eiligen ©aframent
gingen unb an bie 3lllerf)etligeiu$lapelle famen, ba wollten fie

auf' ben 9)lartin<5turm getjen,' um ju fefyen, ob befangene auf

bem $urm mären, roie fte e§ aud) längere $cit oorljer getrau

Ratten. 3)a fagte tfynen ber 91at g(aublid), e£ märe lange

^eit unb uiele 3at)re niemanb broben gefangen gemefen. 2>a3

ftalf alles nid)t3, fonbern fie wollten \i)x altes «£>erfommen unb
$cwol)nl)eit gehalten baben ober fie wollten nid)t burd) ba§

Sfyor gefjen. $>od) ber 9lat wollte fie uid)t tjinauflaffen,

^esiwegen trugen bie Pfaffen ba» Ijciligc ©aframent in bic

Merfjeiligenftrdje in ber «orftabt unb liefen e$ bafelbft

ftct)cn unb liefen alle oon bem Ijeiligcn ©aframent wie bie

jünger uon unferem Herrgott unb jeber auf bem näd)ften

SBegc nad) |)aufe.
s
ilbcr ber Wat ging in feiner Crbmmg

in baS fünfter unb jebermann mit itnu unb aud) bie fünfte
mit ifyren fter^n, ebenfo bic s}kcbigcr=,

s

$arfüfter= unb
5luguftinermönd)c; aber bic ftarmclitcn liefen mit ben Pfaffen

burd) ba3 9leutl)or fjinauä au3 ber ©tabt, wie fic c$ aud)

oor 3a^ren getljan.

3tn bemfelben ©am§tag, c§ war ©t. 3Jtarriag, würbe

gut 9ftittctnad)t 9Jkrgaretl)e, OTciftcr Steinhart) ^olljen*

$od)ter, geboren; e§ war im 31pril. 2)ie Wnmetgoltin, eines
sJ^aler§ Stau, l)ub fie übet bie Saufe.
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91m s)ladpittag läutete man bie ©t $eter§glocfe, unb
bie Pfaffen gingen olme SBiffen be§ 9tat3 unb polten ba3
©aframent roteber unb trugen e3 fcierltdt)ft mit bem 93atbad)in

in ben $)om; ber 2ttarfd)all r)atte bie Pfaffen auf ben $urm
gelaffen olme SBiffen be3 ÄatS, benn er ijatte bie ©d)lüffel

gum £f>or. (£3 waren am s3tacf)imttag alte Herren uon ben

(Stiften babei; aber bieOrben, bie sJtäte unb bie 3unftferäen

waren nid)t babei. Unb alle 9Jlenfd)en rebeten fefyr übel

über bie Pfaffen.

fianbgraf 2Bilf>elm ber jüngere oon Reffen unb Harburg
fam am ©amStag oor quasimodogeniti (25. Slpril). 2)er

$önig ritt it)m mit alten Surften, ©rafen unb Herren oor

ba§ SWainger £f>or entgegen. <5r mar jur Verberg in ber

©peirerftrafte in einem pof jura £ollerbaum, barin Soft
2öicfel, SRatSberr unb Üfteuner uon 2Borm3, mahnte, 5ll3balb,

nadjbcm ber fianbgraf in bie ©tabt gefommen mar, famen
^erjog £an§ uon Söaiern, ©raf 31t ©ponbeim unb ©immern,
geritten. Unb ber $önig ritt ifmt mit allen Surften uor bie

©t. SlnbreaSpforte entgegen, dr mar jur Verberge in ber

SBollgaffe in einem $of, barin luolmte £an3 2BarSpad) uon

^reuanad). %n bemfelben 5lbcnb läutete man auf bem fünfter
©türm; e3 mar aber fein ©djabe.

3luf Sreiiag nad) bem Dftertag (24. 3lpril) erridjtete man
bem $önig auf bem Obermarft fnntenn ©djmanen bei bem
Sannaus 1 ben $önig3ftuf)l, bamit er bie Regalien uerleitjc.

9lm XienStag nad) quasimodogeniti (28. 9lpril) be§

9Jtorgen§ früf) brad) ein fet)r grofjeS Jeuer in ber ©t. SJcarruS*

pfarrei aus. 9Jlan läutete ©turnt oon 1 Ufjr an bi§ um
4 Uf)r. Unb 'e3 oerbrannte eine§ $)oml)errn £au3; berfelbe

t)ie§ 9tiyinger unb roof)nte am ©t. SJcagnuS^ird^of. 5lud)

hinten baran iu bem #ollerbaum in ber ©pcirerftrage uer=

brannte ein neues |>au3 im §of£oller; ebenfo eine ©d)euer

unb ein ©tall mit 6 fd)önen ^ferben bacin unb Ockfen unb

£üf)nern. $)a3 mar in ber Verberge beS fianbgrafen SBilfjelm

üon Reffen unb Harburg, roie oben ftct)t. 3oft SBicfel mar
#err be§ §ofe§.

3ln biefem 3)ienftag begingen in bem fünfter ber $önig

unb alle Surften be3 9Jcarfgrafen ©iegmunb uon SBranbenburg

%ob. £>abei mar aud) 9Jcarfgraf Sriebrid) oon 3h*anbenburg,

ber ©ruber beS Söerftorbenen. Sllle Elitäre waren mit

1
9ln bem %la% an bem jefet bie ^fälätfdje SBant ftefct,

ftanb nod) bte 00t einigen 3«bren ba§ SanjfjauS, von bem Wer
bie 9lcbe ift.
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fcrjumraen $üd)ern bedangen, oben unb unten mit roetfjen

Kreuzen aus $ucfj. $er $ifd)of oon SormS fang bie Sfteffe,

nnb an bie Siebter roaren bie Saor»enfd)ilbe beS SOtarfgrafen

von Skanbenburg gelangt. $lud) ber &at bet 6tabt ging

in baS fünfter.

2lm Donnerstag nad) quasiuiodogeniti (30. 3loril) fam

SReinfyarb, König oon ^erufatem unb ©iälten, $erjog oon

£ Öhringen, mit bem Öifcrjof oon Köln unb vielen ©rafen

unb Herten gen SBormS geritten. Unb ber römijdje König

ritt ifm mit allen Surften, geiftlicfjen unb roeltlid)en, ©rafen

unb |>erren, mit all iljrem |>ofgefinb entgegen. Unb ba ber

römifdje König oor baS $l)or fam 51t bem König oon

©ictlien bei bem großen ^eiligen $011$, ba fprang ber König

oon ©icilien oon bem ^ßferb unb ging bem römifd)en König

51t 3u§ entgegen, brei bis! oier Stritte, ba roollte ber

römifcfye König aud) 00m s$ferb herunter. $>a enoifd)te

irm ber König oon ©tcilien unb warf itm roieber in ben

(Sattel, etye er jur @rbe fam. Unb ba fie in bie ©tabt

einritten, ritt neben bem König auf ber SHecrjten junäcrjft ber

33ifcf>of oon 9Jlain^ nebem biefem ber 33ifd)of oon irier;

auf ber linfen Seite -mnädrft ber s
3ifd)of oon Köln, neben

biefem ber König oon Sicilien, unb runter bem König ritt

£>ersog Sttebrid) oon ©acrjfen, ber Kurfürft unb 9Jlarfd)all

mit einem blojjen ©djroert unb neben ifym ber s$faljgraf.

3)ic anberen Surften ritten oor unb nad) bem römifd)en

König burefj bie ©tobt bis in feinen $of. 35anad) ritten

bie anberen Surften alle mit bem König oon ©teilten in

beffen £of unb Verberge. (£r mar jur Verberge hinter bem
s$rebigerfl öfter in einem £ofc, too ber SHatStjerr unb 3üt*

bürgermeifter Oörg SBrune roofmte.

Sit berfelben ^eit ging ber s$falägraf s$)Uw, Der

Kurfürft, mit feinem ©obn, ^perjog Subioig, in bie 3«bcn=

fdntte unb Nörten fie fingen. Unb ber ^faljgraf gebot feinen

@beln unb Wienern, gültig §u fein unb bie Quben ungeirret

ju laffen.

$)aS 3af)r 1495 mar ein fer>r gutes, fruchtbares Oa^r
an SBein unb Korn unb allen fingen; unb eS mar ein

troefener, roarmer ©ommer unb fcfjr fd)ön, fobafj man
allezeit ben SDxarft mit SBaffer begießen unb mit Jäffern

barauffatyren mujjte. $aS mar ber Obermarft, roorauf man
ftad)

1 unb 100 beS Königs 3Jcajeftät fajj. Darum löfdjte

man ben ©taub.

1 furniere abbielt.
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Sie bte föniglidje SWajeftät gefeffen t>at nnb bic £cf>en

geliehen unb $>cr3ogc imb (trafen ju füttern gefd)lagen imb
gemadjt t)at, finbeft bu in einem gebrneften 53üd)lein gebunben

;

and) mcldje dürften nnb £>errn in eigner s^erfon nnb roer

bic
v
#otfd)aftcn gemefen finb, finbeft bn in bem "Sücfyfcin.

1

sJiaf)e$u alle Sage nnb in 3onberl)eit bei jebem dürften,

menn er feine Regalien empfing warb fdjarf gerannt nnb

flau ritterltd) geftodjen uon .£>er,}ogcn, trafen, Gittern nnb
kncdjten, was gar fdjön nnb rittedid) an^tfdianen mar.

9lud) fdjlug ber .König etlid)c $eutfd)C nnb and) Sälfdje

öffentlid) auf bem ftönigsftul)l ju Gittern.

Um ben Üölarft runb berum maren 3d)ranfen gemadjt;

baran ftanben bic Bürger gemappnet ringst Ijerum, je einer

an bem anbeten, bei uierbunbert, mol)l geruftet. %\\ bem
£ag ber (Smpfängni* unferer ftrau ritten bie dürften alle

f)inmeg, je einer nad) bem anbern, bod) liegen fic il)rc 9tätc

nod) einige fyit in Sorms; cbenfo etlidje
s
Jieid)$ftäbtc.

2>cr Oiat fdjenfte beut römifd)cn Könige, ba er an

biefem Sage nad) Sonn* fam, einen Salm, ber biefelbe

9?ad)t gefangen mar; er mar biefer $cit feiten unb foftete

fteben ©ulben ; e3 mar ein großer $anf gegen ben König. Unb
man fd)enfte ifjnt aud) alsbalb uier Stücf Sein, mouon
einest uiertfyalb Oi)i\\ l)ielt, unb fedijig kalter £>afcr. Unb
al3 bic Königin fam, ba maditc iljr ber iKat aud) Öefdjenfc,

mie bu bei bem Wate genau befabrieben finbeft. Ser sJtat

empfing aud) bic fturfürften, jeben in feinem £>of unb Verberge,

fobalb er in bie Stabt fam, unb fdjenfte Ünn be*gleid)cn

ein falbes! Suber ffiein unb *man*ig SMter $>afcr. 2>en

anberen dürften fd)enfte ber »tat jebem pei Cl)in Sein
unb aud) $efm kalter ÄJmfer unb empfing fic aud), menn fie

in bic 3tabt famen, in ibrer Verberge. 3lud) jeber ©efanbt=

fdjaft uon ben Weid)*ftäbten fchenfte ber >Kat. (Sbenfo

fdjenfte ber iKat cinc# jeglidjcn dürften ^otfdwft fed)3

Pierling Sein. s
Jlud) fd)enftc ber tfiat ben dürften unb

Stäbtcn, menn fic auf bem bürgert) of Wat l)ielten, reidjüd)

unb oft Sein unb 3Ra(oaficr.

tiefer s
Jieid)i?tag $u Sonn* muibc ber grofje 9teid)3tag

genannt, benn man meint, baf? fein römifdjer König feit

Rimbert Qaf)xei\ einen foldjen WeidvMag gehalten bat: uon

durften, gciftlid)cn unb meltlidjcu, perfönlid) unb burd) tfjre

Negationen unb s
#otfd)ajten oertreten, unb uon >Hcid)$ftäbten.

<$r mährte mot)l ein fjalbcS 3al)r. (3iebe oben 9Inm.)

1
SDtefeS 93üd)lcin ift nid)t mcl)r uorbanben.
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Stuf TOttrood) nad) <Bartbolornäi (26. Bufluft) fämpfte

ber römifd)C ftöma, *3Manmilian bei ber neuen Pforte mit

einem Salonen, genannt Glaube be **#aulbrei), ber in .-ood)-

buraunb geboren mar.' 3>er Maxtt roar bübfd) unb fd)ön

unb luftig jugerüftet mit 3anb unb mit 3d)ianfen ringS

umher, rote aud) ba, wo beö Stönia* 9Jiajeftät faß. 2>iefe*

991 al tun reu an bie 3d)ranfen Fretter acfd)laa,en, bie roaren

halb ent^roei gcfd)iiittcn unb aufred)t bei* i'äna,e nad) an=

a,efcr)laa,en ; oben roaren fie fpit} pgefdinitteu.
sänd) [tauben

bie *öüra,er a,eroa:ppnct baran ring? herum, je einer an bem
anberen, rote aud) ba, roo ber Hönia, fajj. Unb in biefen

8d)ranfen roaren anberc 3d)ranfcn aufaefd)laa,en, aud) ringS

umher ; bie roaren nieber, fo baj$ man fiel*} barübet lehnen

fonnte; baran ftanben viele (Ebelleute, lieft man
niemanb in bie 3d)i*.*tufen, außer roer l)incinbefd)ieben war.
sMan hatte einen hoben aroßen Widjterftubl aufacfdjlaacn

;

ber ftanb auf bei* 3eite nahe bei ber neuen Pforte. 3)a

oben fa*B unb roar Siebter $)err 9tubolf, Surft oon Einhalt,

unb bei ihm Die i'eantion bc* SiöniaS uon 3panien unb bie

Negation oon "öenebia, unb anbere Jpcrrn, 2cutfd)C unb

©alonen, bie ihr Urteil ,^u geben hatten, roer im .Stampfe

baä *öefte thäte. Sind) ließen biefe SJtfdjter bie SBaffen

roiea.cn unb magen ihre 3 tanken unb 3picfje. Unb c*

rourbe ba§ ©ebot oft aufgerufen, bafj niemanb bap laufen

follte, roenn er nicht baju befdueben roürbc. 3>cr ftönia,

1 ^cr folaenbe Stamp» bes ßöntas SWulmiltau ift allgemein
berannt burdj bas (Skbi.ut „Doutiihor iBraud)" oju "jluaitattu*

(SJvün. [y. Solban (in „föüntcls l#roBbct"rorttum helfen, Sebent*
bUbcr au-? 93<

,rflanoenbeit unb (Seaen roart", srocite neu bearbeitete

Vluflaae von Jy. Solbau, teJicBcn bei (£mil Wotb, 18 Seite 118)

hehaubcU bieicnSiamp! ,vsm erften Wal auf töruno Der ard)io Utfcbcu
Duellen. (Sr faat barüber folfleiibcs: „Tie ($eict)iit)te muß in

ihrem unerbittlichen Ui>al)rbcitsünue fo mandjeS fd)öne *3£abn-
qebilbc g.rftöron uud io mand)c3 (£r*eunni§ ber Ubautaue alst

ba? bcäcidmcu, roa$ es ift; aber üc räumt beut Unteren, roenn
e$ innere iEßabrbeit enthält, bodi bie i&crcchtifluun ein, mitzuhelfen
an ber Darüelluun be? ©elftes bei* Seraanfjeubeit. 3o enthält

bie biditerifcoe $)arfteUui*ni jenes BmeifampfrS oon 41. Orün
uidjtö, ro.aS nid)t ju bem l£barnfter bc$ ritteilid)en ÄöniflS pafu,
unD fie hat fomit innere Wahrheit." (£$ folflt bann bie $arftellun0
bcsftampjes nach ben nefcbisiitlidun Duellen, roie er fid) roirflidi

jutneteaaeu. ^ic (snählunfl unfereö ^eroäbrsmauue* (oben im
%.xt) nimmt mit bem (£i*ftebui* auö ber .Kombination anberec
Quellen; übeeeiu. ^ioin roar offenbar Sluacuäciiae.

©ine anberc bid)terifd)c ^ebaublunci be? 3roeifampfc? ift bie

oon (£. JB. ^Happarb.

8
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fyatte ein 3e(t aufgcfd)lageu, ba3 ftanb jmifdjen bcm %anfr

bauS unb bcm Sdjwaneu; oben bran war ber 9ietd)Sfd)ilb

gemalt. $or bem $elt waren Fretter angefd)lagen, bie

waren weiß, rot, gelb unb grün bematt, bid)t nebeneinanber.

3jnn gegenüber bei bem s2lltenburgf)au3 tjatte aud) ber s2Öalone

fein &it aufgewogen, Darauf ftanb fein Sdn'tb unb Qdm
unb aud) bie Schübe be3 jungen ^ringen §er$og s$f)ilipp,

be3 römifdjen $Önig3 Sof)u, bie bernad) in ber iiebfrauen*

firdje in ber Sßorftabt aufgeftecft worben finb.

3tud) um fein ©egelt waren Fretter gefplagen, bie

waren grün gemalt. 3$ier Herren waren bagu befdjiebcn,

bie Sadje in 9ld)t ju nehmen. Diefc ritten auf bem Warft
im gangen £arnifd) oon oben big unten; ba3 war ©raf

©iteifrifc non Rollern, bereit $ammerrid)ter, #err Sßeit unb

£err Wichel, beibc oon SBolfenftein, Srei^erm unb ®ebrüber

unb bitter, unb ^ergog $llbred)t uon Saufen, ber 2llte.

Unb ber $önig unb ber sBale ritten au3 ibren ä^lteu unb

fämpften miteinanber. Unb eä warb alfo offenttid) mit

SKed)t burd) obengenannten flttctjter erfannt, ba& ber ßönig

ben ®ampf gewonnen Ijätte, unb gab ber 9Ud)ter bem $ömg
eine golbeue $ette unb einen golbenen 9ting; bie fd>enfte

ber Slönig bem Kalotten, ber Satone fd)enfte fte atsbalb

ber Königin. Die Königin ftanb auf einem ©ang gegenüber

bem flttdjterftuble oor eines Raffen £>au3, genannt £crr

$eter San. Der ©ang war l)übfd) jugerüftet mit ©olb unb

Seibe unb gewirkten £üd)ern. Die Königin war tct;r traurig

unb weinte, unb e» war iljr a(§ iröfter ^fatjgraf W"PP,
ber $urfürft, beigegeben.

1

3n bicfen gwet ©ekelten waren aud) triele ©belleute gu

Sufj; bie fcrjarmütjelten nad) biefem $ampf fef)r miteinanber

mit Seffern unb Stangen au§ beiben fetten; Dft3 war fei)

r

fd)ön unb luftig anpfefyen. 3lm Donnerstag barnad) fämpfte

ber römifd)e Sfönig mit #er$og ftriebrid), bem fturfürften

non Sad)fen; babei ftiefj ber Äönig feine Stange auf bem
$>ergog in Stücfe, bajj fie in bie Öuft fpraug. Danad)

fämpften niete (Steafen unb Herren miteinanber.

3ln bem Donnerstag nad) 9Wariä ©eburt (10. September)

würben in einem Dorf über bem 9tyetn, genannt 93ürftabt,

' ^önia 9ftarjmilian uernadjläffi ate feine aroette ©emablin
nicbt nur, fonberu war ntdjt einmal barauf bebad)t. beleibtaenbc
unb berabwürbigenbe SBerlegenbeiten oon ber sBerfon unb bcm
&ofe ber ^önißin fernsupalten. Oft liefe er fie gam obne Littel;
unb fie mufete ©djulbcn madjen, um ibren Unterbau au beftrelten.
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jwei ßinber geboten, bic mit ben Stirnen uorn gufammen*

geroadjfen waren. 1 Sie waren mit ben Stirnen fo aneinanber,

bajj fie über ben 3lugen ein £>aupt nnb eine £>irnfd)ale

fjatten; eS maren fetjr fd)öne, ijübfcrje, wohlgebaute Rinber

mit allen ©liebem. Uno es! waren beibes sj)iäablein ; baS

eine bieg 9(nna, baS anbete Ratbarina.

Um Oiifolai ritt ber Rönig oon tjier weg nad) Augsburg;

er mar lange ba. 2)a fdjrieb er einen tHcidi^tac\ nad) Einbau

an bem Stabenfee bei Ranftan^ aus nnb ritt bann über baS

(Gebirge gen ÜDlailanb. Unfere .sperren ritten jn biefer ^eit

mit ifjm, um wegen bes £anbelS mit bem 5Mfd)of,
s
}3faffen=

fdjaft, iHat unb Gemeine oon ©onus bei bem Rönig $u

roerben.
2 9bam, ber Stabtfdneiber, erbot fid), er märe

Hillens, p ber föniglicben sJ^aje(tät }u reiten, menn man
ilnn ben$anbel anvertrauen motlte; er roolle it)n bem Röntg

vorlegen. 2)as gcfcbal) nad) etlidjen Jagen, unb fo ritt ber

Stabtfd)reiber wieber in baS welfdjc #anb in ber 3lbfid)t,

nad) ^ifa flu reiten, mo bic toniglicbe ÜDcajeftät mit ben

Florentinern unb <Yran$ofcn Rrteg jübrtc. (£r hatte einige

Stäbte gewonnen unb lag mit einer benterfenSmertcn 3tn$a|I

RriegSoolfcs SBaffer unb 51t ßanbe uor einem Sdjlofj

unb einer Stabt; es mar ein 9ReereSf)nfen, fiigutno genannt,

barin maren oiele Fronhofen. 3)er rönüfd)e Rönig tjatte

oiele grofie Sdnffe unb RriegSoolf auf bem SReere, ebenfo

auf bem fianbe; unb es maren größtenteils s
4Belfd)e, bie

ibm bie Sßeneticr, bie oon (9enua, fiucca, Seuis unb anbere

sugefdneft bitten, aber wenig 2>eutfd)e. Unb es mar ein

fo großes Ungemitter auf bem sJ0ieere, nrie es feinem

9Jtenfd)cn je gebad)te. $öaS aud) ber römtfdje Rönig
anfing, bie s

JGBelfd)en roollten nid)t baran, webet 311 SBaffet
nod) 51t fianb. Unb ber rönttfdje Röntg mürbe gewarnt, wie
Ijernad) offen er^äblt würbe, bajj ein 2lnfd)lag gegen itm

geplant gewefen, beffen fid) bic föntglidje s
JJlajeftät nid)t

ocrfcl)en.
'

2)eSl)alb ertjob fid) ber Rönig unb 30g in wenigen

1 $icfc 3Htnttcburt crrefltcbnmals Aufleben nnb ibrer aefdjtebt
nielfad) (Srroälmunn. %ilua) Sfbaftian \brant bat fie lateinifd)
unb bentfd) beiunneu. s3luf beut $itel tft eine jciaSnuna: „ÖDic
Stabt $Borms unb bie sJ}Ufjoeburt." (Sin (Sremplar befinbet fid)

l)ter im rtyauhtämuiemn. (
s
-8o.-.s III S. 397 vU. 8.)

2
3)iasimiltait trat im Wuauft feinen unglttcflid)cn tyclbjua

flCßcn bie ftranjofen in Stalten an. F»ie obioc (Sraäblung oon
ber s

«öotfdiaft beSMates tu Italien ift ntd)t aus Wolnens laaebud),
fonbern ein offizieller $etut)t au* ben acta Wonuatiensia.

8*
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£agen wieber fyerauS über bic grofjen ungewöhnlichen ©ebirge

auf einem fo unmenfetlichen äßege, bafj oiele s
J$ferbe unb

£eute im ocfjnee unb (Gebirge abftür$ten, erfroren unb

oerbarben.

3u ^auia fam ber Stabtfcbreiber sunt Könige
;
außerhalb

in einem 3d)lof$
s3Uatf)urno gab ihm ber ftönig gnäbige

Slubienj unb ÜBertröftung : rote feine fönigltd)e sJÄajeftät

Sillens* wäre, wiebcr in beutfche Sanbe $u gießen, fo wollte

er gnäbig barinnen banbeln. $)anad) blieb ber 3tabtfd)reiber

bei bem $ofe. sJtuu war e3 Sßinter unb fo ein elenber

tiefer 2öeg unb $ug mn Schnee, Stegen unb Ungemitter,

mehr benn glaublich unb gewöhnlich. 2)er 5tönig 50g oon

einem Sieden unb ©d)tof$ 511m anbern in be$ §ergog3 &anb,

nad) SHailanb. 3) od) fam er mcrjt nad) ÜWailanb hinein,

wiewohl man bort oiele föftlid>c unb grogartige 5eftlid)feiien

oeranftaltet hatte.
1

(£r 50g neben oorbet unb blieb an feinem

Ort über gwet ober brei $age, unb wer founte, ber sog fort,

benn e§ roar ein foldjer Jammer, Wot unb Silage um Verberge

unb StaUung, bafj e3 über bic SOTajsen ging unb niele

abtrünnig mürben, etliche mürben franf. Unb als* ber ftönig

ficf) 311 (£omo auf 8ee einfcfjtffte, fittjr er bis a Pyatha am
(See unb blieb bafelbft.

sXber ba3 ^pofgefolge gog weiter

nad) (£laoenna. 2)a 50g and) ber <Stabtfd)reiber hin.

aber ber $önig md)t gleich fjcrnad) fam unb baä ©crüdjt

ging, er wolle wiebcr jurücf in bic Sombarbet, jefctc fid) ber

<Stabtfd)reiber auf ein Sd)iff unb fuhr wiebcr in ben 6ee
hinaus unb begegnete bem ftönig auf bem Saffcr. ®eöt)alb

fuhr er wieber Ijerum unb 50g ba£ 3kltliner it)al binau^

nad) s2Bormä. 2 2)aS traten ber ©tabtfdjrciber unb oiele

anbere, bie ihre ^ferbe in (£laoenna Ratten; fie fuhren

jurüd, holten il)rc
s
J$jcrbe, ritten nad) unb polten ben Rönig

ein unb fameu am (Sbriftabeub nad) SBormS im SBeltlin.

2>a lag man ben ©brifttag ftill. 9tm St. otepba"3tag $og

man über baS 3Bormfer 3och; ba3 war su bicfcr 8ci"t ein

fo gefährlicher tiefer
sBeg ooll <Sd)nee, befonberS ba ber

sSerg f)od) unb gefährlich vft, baf$ Scutc unb s^ferbc abftürjten,

bic mit groger Arbeit ausgegraben unb aufgebracht würben.

9flan 50g oon 9)corgen§ früh ben gangen Sag bie! in bie

puffere flacht; unb e» fam einer tyw, ber anbere bort ju

1 $er fteraog oon 3Railanb, fein Sd)roiefteroater, bat ibn
roobt feftlid) empfanaen, aber nid)t in bie Stabt ßelaffen.

* $>a§ beuttge SJormio in ben 9Upen.
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ben Seilten, itnb fo bie emberen Xage fort unb fort bi§ nad)

^nnSbrucf. SX)afct6ft rourbe ber ©tabtfTreiber nad) 14 Sagen

abgefertigt unb ein neuer ßntfdjetbungStag auf ben toniglidjen

Xag fcftgcfctjt, ben man abermals befdjtoffen unb t)icr nad)

SormS auf Montag nad) bem ©onntag misericordias

(10. Slpril) domini anno 1497 aufgetrieben mar.

3u berfetben Seit ftarb ber 93ifd)of oon Syburg,
einer x>on ©Merenberg, unb e3 roarb #ifd)of §err Sorcnj

oon «ibarad). 3Iud) ftarb ber «ifefjof oon ©alsburg, al8

er oon sBorm3 roieber f)eim fam; ebenfo ftarb ber 53tfd)oj

oon (Stdjftebt, als er oon SonnS fjeim fam. $cr 99tfd)of

oon §reifing ftarb in bem Softer ju granfentbat oor ber

©tabt SormS; unb e§ roarb sunt 93tfd)of oon gretftng beS

^faljgrafen ©ol)n, genannt ^er^og sJhtpred)t, poftultert; er

mar nod) fet)r jung.

Um biefe gett fam aud) £er$og ©eorg oon Katern,

genannt ber reidje $er3og, nad) SormS. dr mar £ofmetfter

ber römifdjen Königin unb hatte feine Verberge in ber

ftämmererftrafje in bem glör^eimer #of, reo ber ^faljgraf

fturfürft sur Verberge geroefen mar. Gr blieb beinahe ein

3af)r barin unb 30g t)ernad) in bie 2)ompropftct tjtnter bem

£>of ber Königin, liefen Sinter lag oiel ©djnee unb man

fufyr mit ©dritten in bie Stebfrauenfirdje unb roteber jurücf.

$ie Königin, ber §erjog ©corg, ber ^fal^graf, fein ©ol)n,

baneben aud) ©rafen unb £>errn, bitter unb $ned)te, aud)

etliche Bürger ber ©tabt fuhren im ©glitten.

9luf ©t. ®ereon3tag (10. Oftober) in bem 3af)re 1495

befefctc ber 9tat bie ^ürgermeiftcrftellen unb baS ©erid)t,

obroofjl ju ber Seit ber $öntg unb alle Jhtrfürftcn unb aud)

anbere Jürften unb §errn in ber ©tabt maren. Unb e£

mürben s£ürgermeifter oon ben Lettnern £>amman Siftpurger

unb oon ben ^roanjigern SJleifter SKeinfjarb 9tol$ jur alten

Sftüfjle, ©djultfjeifj «altfjafar Sflenfc jum Salbe, ©raf unb

9iid)ter roeifj id) ntd)t. 2113 man bie|>ofg(ocfc $u ber Saf)l

läutete, mar ber 93ifd)of oon SormS gcrabe im Kapitel.

Unb als er bie ®locfe läuten l)örte, roarj er feinen £f)orf)ut

unb (£f)orrocf ab unb lief auS bem Kapitel uor ben ftönig

unb beflagtc fid) fefjr barüber, baf$ bie Sormfer it)tt feines
sJled)tc3 entfetten, unb oicle bergleid)en Sorte. @3 roarb

ifjm sur ^ntroort, e$ märe gcfd)ei)en, bie föniglidje ^lajeftät

rcolltc aber bafür forgen, bag fic mieber 51t ^rieben fämen.

* *
*
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1496.

Jm Januar lag oicl Sdjnee, unb bic Königin unb ifjrc

Jungfrauen fuhren mit ibrem .jpofgefinbe oft 6d)litten, mie

oben gefd)rieben ftcf)et. Unb e* mar bic Königin bie ganje

Saftenjeit f)ier in SormS. 9lm SHittwod) nad) Cftcrn machte

man nad) ber Siebfrauenfndje eine ^rojeffion unb ©otteS*

bienft nad) ®crootmf)eit , mie oben ftebt. Da baten bie

Pfaffen ben <Rat, man follte fie bem Snframent ju Gfjrcn

auf ben Surm Iaffen. 2Ufo liejj man fte auf ben $urm;
aber man tf)at cS nid)t, um if)rc Cbrigfeit ober ifjv 9fad)t

ansuerfennen, fonbern um ©otteS nullen, ba fie ben föat in

bem ftrcujgang ber Siebfrauenfirdje baten. 9lm <3t.
s3ftarrtag

(25. 9lpril) unb in ber föreujmodje wollten bie Pfaffen aber

auf ben £urnt gefyen unb fefyen, ob jemanb broben gefangen

wäre, roic fie aud) von Alters tyx getljan bätten, unb

wollten nid)t barum bitten, fonbern il)r alte£ £erfommen
gehalten tiaben. Da wollte fte ber SHat nid)t auf ben £urm
laffen, beSbalb blieben bie Pfaffen in ber Stabt unb gingen

oon einer $ircrje nad) ber anberen.

Der Sttärj mar feud)t unb e* fiel biegen auf

8t. Stenebifttag (21. 9JJär5). Dann fiel ein grofjer 3d)nee,

unb ben Dag bannet) mar große Stalte, unb eS fror fo, baß

cS mele alte Seutc s2Öunber nalnu, fie hätten es« nod) nie

gefetjen, bajj bic Rältc unb ber Sdjnec fo aufeergewöfjnlid)

31t biefer 3eit waren. %\\ 3Ifd)crmittmod), grüne Donnerstag
unb Karfreitag gingen bie £>errn in ben Dom, um bie

Sinftermette 311 fingen, um fieben Ubr vor bem 5loe 9ftaria*

läuten.
1 6ie fangen ber Königin jut Gtyren in bem

6t. SaurentiuSdjor/ wäfjrcnb bie Königin mit it)ren Jung-
frauen oben in ber Capelle neben ifjrer Cammer mar.

91ad) N
J$fmgften fjatte ein ©dmeiber3fned)t , ber ju

bem ©efmbe ber Königin gehörte, eine Jungfrau jur ($be

genommen. Unb ba er feine $od)$eit f)atte unb jur $ird)e

ging, ba ftagte ifm fein Sdjmager, ber 9Kann ber Sdjwefter

ber
NSraut, s$eter $orn, Sttaler, wegen etlidjer ©ad)en bei

bem $8ürgermevfter an; unb als er 51t feiner 33raut follte,

1 Da§ 2loe sHiartaIäutcn fanb amWbenb gletcb nad) Sonnen*
Untergang ftatt. (58oo§ it. SB. III @. 400 51. 2.)

* St. £aurentm3d)or ift ber SOBeftcbor unb biefer bing baulid)
tntt bem 93i|d)of§bof aufainmen, wie au§ ben Plänen im ©tabt^
ardjio beroorgebt. ($00* U. & III ©. 400 % 3.) Da& an ber
^iorbroeftfeite be§ Dornet ein Einbau war, tann man beute nod)
an bem s3au felbft (eben.
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legte man ifjn gefangen. Dod) fanb eS ftdj fycrnad), bafj

fibnt fein ©cfyroager Unrecht getf)an tyattc, unb eS lieg ifjn ber

9tat frei unb legte feinen <Sd)roager ftatt feiner in ben Zxxxm

unb ftrajte u)n.

5lm Äreitag borgen, in ber grotjnfaft (27. Wai) nad)

^fingften faljman gu SBormS unb in uielcn Öänbern unb Stäbten

brei Sonnen am §immel ftetjen unb einen $rcis barum,

babei jroei Regenbogen, bie rüctTOärtS gegeneinanber ftanben;

eS fing Borgens frü() an unb roäfyrtc bis nad) 10 Uf)r.

Slm Donnerstag (2. 3uni) ging bie Königin mit bem
Beil. ©aframent um baS fünfter, geführt von bem ^er^og oon

Öaiern, ber .grofmeifter ber Königin mar. 2luf ©t. ^ofjanneS;

5lbenb mar ber s
$fal3graf unb fein ©ofyn in SöormS unb

madjten ein 3of)anniSfeuer oor bem £ofe ber Königin. Qn
biefer $eit tarn aud) ber ^Bifct>of oon Süttid) burd) feormS

;

er ritt 31t bem ftönig nad) 5lugSburg; er mar jur Verberge

in ©eorg SkuncS £of hinter bem Sßrebtgerfl öfter.

Um biefe 3eit mürben einige fünfte, unb jroar ber

größte Seil gegen ben Rat aufrüfjrerifcf)
;

fie roaren burd)

ben 93ifd)of unb anberc 3Biberfad)er, benen ber Rat auroiber

mar, aufgebest, roie man motu* oermuten fann. Die £>anS=

gen offen roaren fcf>r im $crbad)t, roeil fie 00m Rat auS=

gcfd)loffcn roaren. 5lber fie fonnten nid)tS erreichen, fonbern

es rourbe in ©üte beigelegt.

5lm ©t. 9Jlargarett)entag ging bie Königin in bie Qubengaffc

in bie ©dmle unb l)örte fie fingen. Unb bie 3uben fdjenften

ber Königin fed)S filbeme 93ed)er.

5luf ben 2tag duorum Ewaldorum (3. Oftober) läutete

man bie£ofg(ocfe, unb ber Rat unb bie 93ürgermetfter befehlen

Rat unb ©erid)t; bie Königin roar babei. Söürgermeifter

rourben oon ben Reunern 9Jleifter Reinfyarb Rott} 3itr alten

yftüfyk, unb oon ben 3roan
(
u'gern {Bartholomaus Dfjntf, ein

SBebcr, ©d)ultf)eifj rourbe >ß^ilipp 2Bolf oon Sautern, genannt

Stein, ©raf unb Richter fmb mir unbefannt.

1497.

51m 9Jlittrood) nad) quasiraodogeniti (5. Slpril) fam
Sttarfgraf (£f)riftoffel oon 33aben nad) SBormS. @r roar sur

Verberge in ber ftämmererftrafje sunt alten Dane 1

, barin

roofjnte qtyiüpp kneipp felig Sitroe.

51m Donnerstag nad) quasiraodogeniti ritt bie Königin
oon SBormS fort nad) Jüffcn 51t it)rem §errn, bem römifdjen

1

2Babrfd)einlid) eine 95erfd)reibung.
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$önig; fic mar faft gioet gan^e äafyxc f)intereinanbcr in

SBorm*. 1 Sic fjattc einen fdjonen unb großen £offtaat oon

oielcn frönen nnb trefflichen ^uugfrauen, bcutfdjen nnb
mclfdjen, nnb fo nie!, al3 511 ber fy\t fein ftönig nnb fein

Rürft in allen Sanben battc.
2

3lud) ritt mit if)r binmeg ber

£>er$og ©eorg oon "öaiern, genannt ber reiche £)er3og, ber

ein .frofmetfter ber Königin mar, mit vielen ©rafen unb

Herren; aud) er mar ein ^abr unb mehr in 2Borm3 gemefen.
s
)jlit il)r ritt and) ber ^ürgermeiftcr oon s2Borm3, bereit

Wceifter Weinljarb, nad) Speier unb aud) nad) Jüffcn jum

s3tm Sonntag jubilate (16. Hpril) ftarb £err i<f)ilipp

Kein, magnter artium/ Pfarrer $11 St. £amprcd)t in SBormS,
an ben flattern, unb cü marb Pfarrer .JSerr

s
3Jcid)cl &ird)cr,

ÜJifar 31t St. Sttartin. Der behielt bie Pfarrei nid)t eine

28oct)e, fonbern taufd)tc mit einem 3lltnriftcn oon Ollsen;

ber marb Pfarrer.

3(m Sonntag tarn ber (5rjbifd)of
s
33ertbolb oon 9Jcain

t}
4

nad) SBorntS. C£r Ijatte feine Verberge mieber in feiner alten

Verberge juni Dirolf; biefetbc mar aud) mieber mit einem

öang über bie GJaffe oon einem .J)ofe 51ml anbern, mie oben

ftebt, oerfeben. Der s

#ifd)of mar Ranker bcS Honigs nnb

batte bie Standet bei fid) im Dirolf mie oorber. 3" bi^Kr

3eit mar abermals ein großer föniglidjcr Dag ju SBörmS.
(53 maren ©otfdjaften ber fturfürften nnb anberen dürften,

33ifd)öfc, klebte, greiberrn, freie unb Weidjäftäbtc ba. Unb
fic batten beinahe alle Jage >Kat unb fafcen alle bei einanber

,51t SHate auf bem Wtrgcrfjof, mie oben freuet auf bem erften

1
2Bie oben bereite erroäbnt. oernadjläfftgte ber Honig feine

©emablin febr nnb licfj fic bäufifl traenbroo tilgen unb meiftcnsl

obne Littel. s2lud) bteieS sJftal mußte fie bem sJtat oon iffiorms

einen Sdmlbfdjctu aufteilen, in bem fie oerfprad), ba ibr bie

Stabt ©elö aelteben habe, biefe Srfmlb in 3 Monaten gu begabten.

3)ie Itrfuubc mit 7 Sieacln befinbet fid) nodj im (stabtardjto.

^tolft übertreibt bie 93rad)t tbre$ $>offta.ite* bei ÜBettem;
in anberen alcid)tjcitiflcn Urfunbcn, Briefen :c. ift ibr ßofftaat
febr oiel befebetbener befebrieben. (Sfol. für Änm. 1 unb 2 Söoos III

©. 40Ü 21. 1.)

* Magister artium ctttiprtcflt unaefäbr unferem Doctor philo-

sophiae.
4
Skrtbolb oon .fceimcbcrg, (Srabifcbof oon Sttaina, oon bem

mir oben bei bem aronen s
Jteid)stafl oon 1493 gebort gaben, bafe

er bie (Seele ber ftefeunpartei mar.
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großen fömglichen Sag unb gemeiner $krfammhmg be§

heiligen römifd)en 5Rcid^§.
1

5(m Sftontag nad) corporis (£f)rifti (29. 9ttai) fnm ba§

föniglid)e $ammergerid)t oon Sranffurt roieber nad) Sönitz
unb roarb abgehalten auf ber neuen Wlimp in bem Saal.

2)arin Stuhl unb ©eridjtäbanf aufgefcf)lagcn. SBIe

^an3let war in ber Stube gegenüber bem ©erirf)t3f)au3.

$ammerrtd)ter mar 9Jlarfgraf oon 93aben, er mar $ax Verberge

in ber Äämmerergaffe im |)of 3ttr ölume.

Um btcfelbe 3eit hatte ber 33ifcf)of oon Srier, genannt

$of)ann, ein Sftarfgraf oon 93aben, einen großen Sag mit

ber Stabt 93opparb oor ber S3erfammhtng bc3 §leid)3 äffend

Ud) f)kx 31t SÖormS auf bem 53urgcrr)of wegen etlichen Un*

einigfeiten unb Streitigfeiten, bie annfcfyen ttmenfetyroebten. $ic
Stabt Sopparb mar eine reiche Stabt unb mar bem S8ifd)of

unb bem Stift oon Srier etroa oier Qatjre oorf)er oon bem
$aifer unb römifchen Äönig oerpfänbet. S)od) t>atte $ömg
9ftarumlian ber Stabt SBopparb ihre alte Freiheit, ©nabelt-

rechte unb ©eroohnheiten, bie eine lange 3^it (ergtfcadjt

hatte, fonfirmiert unb beftätigt trotj ber SBerpfänbung. 3lud)

hatte ber Hönig ber Sabt ^Bopparb ciliare befonbere Freiheiten

unb ©nabenredjte gegeben, bie ber $8ifd)of oon Srier, al3

er in SBormS auf bem erften föniglichen Sag bei ihm mar,

bett ®önig oeranla&te, jurücfjunehmen. 2lud) behauptete ber
s

3ifd)of, bie Stabt märe fein ©runbeigen, roeil fie ihm oerlichen

märe jut 93efferung feiner fiehert. $ie oon SÖopparb fagten,

fte geftänben ihm fein ^fanbrecht 31t unb Ratten ihn 31t ihrem
s$fanbf)crrn, aber anberS nidjt. 2)enn ber ftatfer unb Röntg

hätte oon bem 9*eid)e nichts roeg3ttgeben: barum i)ic^c er

„SJlehrer" unb nidt)t „Sßerminbcrer" be3 $Reid)3. darauf
mürbe biefer Gerichtstag gehalten.

3u berfelben 5°9 oer ^8tfcf)of mit 9Jcacf)t oor bie

Stabt $3opparb, unb oiele gürften fdneften bem 93ifd)of Seute

31t
s$jerbe unb 311 als ^üfe gegen bie Stabt. S)er

Ätönig fd)rieb bem ^Bifchof unb bem ^tift, fie fotltcn gegen

bie Stabt nid)t3 unternehmen unb roantte ben $3tfcr)of bei

harten unb großen Strafen. 9tud) gebot ber Slönig ben

ßurfürften unb anberen Surften, bem $ifd)of feinen SBetftanb

31t leiften. S)e3gleid)en oerbot bie ^erfammlung, bie megen

biefem Streit 3ur felben $eit in Sorm3 tagte, bem Q3ifd)of

1 &ier folgt bie Slufääbluna aller anroefenben 93otfcgaften,
bie mir wegen ihrer Sänge toeglaffen.
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unb bcn Surften, roiber bie <5tabt 2Borm§ $u tf>un ober $tffe

unb SBeiftanb 31t leiften. 9htd) ritt ber 93ifd)of oon üflaina unb

©raf Stbotf oon ftaffau unb oon allen ©tänben beä 9?cid)$

eine s
J5erfon jut bem 93ifd)of oon Srier, um i^n abgalten.

$er ßönig fd)icfte feinen Untermarfdjall nad) 93opparb unb

fteefte bcS 9ieid)e3 panier in ber Stabt ©opparb auf. $a§
falf aber alles nid)t3, niemanb braute ben 93ifd)of oon

irier .baoon ab, fonbern er lag oor ber Stabt mit ©eroalt,

bamit fie fid) ifym ergebe unb feinem Söillen gef>ord)e. Unb
ber föönig unb ba3 s

Jteid) tfyat nidjt mefjr baju als Q3riefe

fd)rciben. Unb c3 roarb bieämal aud) nid)t mefjr barauä.

3« berfelben $tit famen bie 93ürgermeifter unb ber

töat unb bie ganje gemeine 93ürgerfd)aft von SöormS um
s}ktri .unb Sßailli (29. 3uni) aufammen unb oerfpradjen fid)

alle einanber, bafj feiner oon iljnen mefjr Sein t)oIcn roollte

bei benen, bie bem 9tot nirfjt roiüfatjrten. $0311 oerpflid)teten

fid) aud) bie 3ünfte fd)riftlid) unb oerfiegelten e3 mit i^rem

^unftfiegel. dagegen roar ber ^Hat in ben Steuern milbe

gegen fte. $er iHat fd)enfte im ^immerftein unb in einem

Heller neben ber neuen Sftünje Sein auä, roeil bie Pfaffen

oorfyer ba3 ganje 3abr mit bem alten 9Jta{3 Sein au3*

gefd)cnft Ratten. 5lud) trieben bie Pfaffen $aufgefd)äfte mit

Sein unb $orn. Sie liegen e3 fuf) nidjt genügen an bem
Sein, ben fie oon ibren ^frünben befamen, fobajs ber Stabt

oiel an Steuern unb 2;()orgelb abging. 1

1498.

5luf puriticatio Mariae (2. Jebruar) Im* ber ^faljgraf,

Äurfürft ^ßtjilipp, ben üBifdjof oon 2Borm§ unb ben SRtat

fdjriftlid) 31t fid) nad) $eibelberg gelabcn unb bort unter*

nommen, ben 93tfd)of unb bie Stabt mit einanber 31t oerföbnen

unb ju vereinen. @3 roarb burd) bie 93erf)anblungen fo roeit

gebracht, ba§ es 311 einem 5lbfauj Fommen follte. Unb e$ roarb

1 $te $auptcinnabmen ber Stabt floffen au§ ben Steuern,
Unaelb auf Sein unb Äorn. Urfprünglidj roar ber ftleruS fteuer*

frei unb bie Stabt batte feinen großen Sdmben baburd). Seitbem
ber S?leru§ aber immer reieber rourbe, namentlid) »tele ©runbftütfc
erroarb, au§ benen er Sein unb ftorn gog unb foaar ©cfdjälte
mit Sein unb ftorn trieb, rourbe bie Steuerfreibett ein immer
brücfenbereS Unredjt. 2)e§palb ift bic Stabt unermüblid) bejtrebt,

bcn ftlerus ber allgemeinen Steuer au unterwerfen. 3)er Klerus
fämpfte dagegen mit nücn tbm au ©ebote ftebenben Mitteln. 3)e.r

8anjpf Aie()t ttdi bmd) mebrere ftabrbunberte binburd). Sebt dar
un^) anfebautid) ift er oon 91. UBecferling in ber qefd)id)tlid)en
(^inleitunfl m ber $enffd)rift w3)te ^>afen* unb Uferbauten au
2ßorm§" Qefd)ilbert.
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oerabrebet, baft ber 9tat bem 93ifd)of unb ben Pfaffen Oclb
geben foÜte für baS 9ted)t, ben 9lat unb baS ©erid)t ju

befetjen, ebenfo für alle ßölle an ben $f)orcn, am $auff)auS

unb bem Warft, aud) für basf 53efteuernngSred)t, baS bcr

3iat gegen bie fünfte fy
a t; ebenfo roaS er am ®erid)t r)at

unb für alles, roaS er in ber Stabt SöormS oon weltlichen

fingen oermeint 31t fmben, obrool)l man if)m fein 9ted)t

anerfennc, fonbern er ftd) mit ber $eit fjincingebrän^t unb
eS an ftd) gebracht ^abe, roic oben gefdjrieben ftcf>t. So
roarb eS oereinbart mit biefem 9lbfaufe, bod) mit bem 33or=

behalt, baft eS beibe Parteien, bie eine bem #tat unb bcr

(Gemein, bie anberc bem Stift, hinterbringen bürfte. So t)at

fid) bcr SRat unb s

Bifd)of bereben laffen unb angenommen,
obruotjl cS bei* Stabt fdjroer warb; aber fie tfyat eS um beS

eroigen SriebenS roillen. 9lber bcr fleinere Seil beS Stifts

unb bcr Pfaffen brachte bic anberen mit Sorten m ifjrer

Weinung, unb fo roollten ftc ben Vertrag nid)t eingeben.

3Ufo roarb abermals nidjtS barauS. $er s
ßfal$graf fd)icfte

feine Diäte nad) SBormS, um mit ben Pfaffen 31t reben; eS

l)alf alles nid)tS. Sllfo lief? man es gefdjefjen unb lieft if)nen

ifyren SBillcn, beim bie Pfaffen roaren auS bem SBefit} unb
ber 9tat in bem SBcfitj unb bad)te aud) bannen 31t bleiben.

3u berfelben 3eii ftuw bie
s43erfammlung bes beiligen

römiferjen Steides nad) sJBormS, unb eS rourbc 9teid|Stag

gehalten unb beraten auf bem 33ürgerf)of, nrie aud) oorn

gefdjrieben ftefjt. 3Son bcr föniglid)en 9Jcajeficit ift bageroefen

33ifd)of Qo^ann uon SormS unb oon Balberg als Inroalt

unb #err German üou Sad)fcnljeim, bitter unb ein $)oftor;

jebod) nid)t mcl Surften, fonbern lauter Pfaffen, bic oon

ifjren Q3ijdt)öfen gefd)icft roaren, unb aud) nidjt oicle oon ben

Stäbten. 2)eSbalb roäfjrte biefer 9teid)Stag nur jmei Wonate,
ba berief ber $Önig ben 9teid)Stag nad) Äöln. 3lud) bcr

®önig fam aus Trabant nad) 8öln.

* *
*

1499.

2(m Sonntag quasimodogeniti (7. Slpril) fam in ber
s
Jlact)t eine SBotfdjaft, baft bie föntglid)e Wajeftät in 9Jlattt3

fei. 2)eSf)alb rourbc r»om 9lot bcr 'öürgermeifter SBolf,

^ammann Sifjpurger, |>end)in Steffen, ©eorg 33run, $anS
@bcrbed)er, sJttclaS 9cüoergalt, s$eter Saferer jur Beppen,
^eter Schreiber unb oiele oon ber ©emetnbe nad) 2Äain3
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<jefanbt. Unb als fie nad) SJlain^ famen, ba fjörte ftc bcr

ftönig; als fie gehört waren, gaben bic SRäte be3 HÖnigä
bic Antwort, bie SBormfer follten ben 5Mfd)of in feine 9Jed)te

einfetten; wenn ba§ gefd)et>e, wolle ber ftönig ben 93ifd)of

$um 9ted)ten anhalten in allem, wa§ bie von SBormS if)tn

vortragen würben, dagegen fprägen, arbeiteten nnb eiferten

bie ©efanbtcn vom SHat fef)r, fie fönnten e§ nid)t tbnn. (£3

t)alf aber nidjtsi, bie ÜHäte wollten e§ alfo gemacht f)aben.

2lm Samftag nad) quasimodogeniti fam $r. s$teningcr,

ein 5öifar be3 >8ifd)of3 unb Stammet?, 3lbatariu3 Sdjenf,

Sd)auenburgcr, beibe i)omfyerrn, unb ©rlewiu, sJtotar bei>

93ifd)of3, auf bie neue OJiünje unb brachten bein 33ürger=

meifter SBolf $wet 9flanbate, bie auf bie Qcntfdjeibung 511

9ftainj ergangen waren. $)a3 eine lautete, bafj ntan ben

93ifd)of wieber einfefcen follte in ba3 föedjt, SBürgermeiftcr,

Wat unb ©eridjt 31t befefcen, ba3 anbere, bafj man ber

©emeinbe ertauben follte, Sein bei ben Pfaffen 511 t)oIen.

Seiner ftanb aufjer vielen anberen 9lrtifeln in bem SDtanbat,

baft 53ürgermeifter unb SRat in fed)3 Sagen Antwort geben

follten. 5öie biefe aufgefallen ift, finbeft $)u fjernad). ©Ott

gebe, bafj e£ gut werbe ! 93ei ber Üeberlieferung beä 9Jlanbat3

war $)r. s$leninger unb ©rlewin fo erregt, bafj ftc gitterten

unb weifj waren wie ein weijjeg &ud).

2ln bem genannten Samftag 9tad)mittag oerfammeltc

man ben atten unb neuen Wat unb bie Imnbcrt ÜDlann oon
ber ©emeinbe unb la3 if)nen ba£ 3flanbat vor, Sie fagten,

c()c fie ben SMfdjof mieber einfefcen wollten unb if)m fcfjwören,

efyer wollten fie £eib unb ®ut baran wagen; ber SRat folle

in bcr Sad)e feft bleiben, fie wollten ifjrcn 2ctb unb ©ut
bem Sftat anvertrauen. Unb bemnad) mad)te man Borgens
dominica misericordias doraini ein ^errengebot burd) äffe

fünfte, wie bernad) folgt.

Slm Sonntag misericordias domini famen 800 5U6 ;

fned)tc an ba§ sX?ain$er $f)or nnb wollten in bic Stabt.

2)er sJfat war argroöl)iüfd), weil ber $8ifd)of gerabc in Streit

mit bcr Stabt war unb am Samstag oort)er ein 9Jtanbat

oon bem ®önig überliefert ftatte, ba§ fie il)n wieber einfe^en

follten, unb er beforgte, ba§ e3 eine abgefartete Sad)e fei

:

bie Slned)tc follten tfm mit ©emalt wieber einfetten, deshalb
bot SBürgermeiftcr unb $at alle Bürger im §arnifd) auf

unb befehle alle ©äffen unb f)ängte alle Letten ein.
1 üßom

1 Die ©trafeen tonnten mit Äetten abaefperrt werben.
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ßuufhaus bis an bas Speirer Zfyot ftanb ein ©ebarnifd)ter

am anbern, nnb fo lieg man um 2 Ut)r Nachmittags bie

$tned)te burd) bie ©tabt geben, ©s waren etliche pfalsgräflicbe

ftned)te als ©elctte babet, bamit ben dauern im Sanbe nichts

genommen mürbe. Shirt) bie dauern uon Herrnsheim,

^fiffligbeim, £)od)beim, ^eifeltjeim, s}$febbersbeim unb oiele

anbere teilte uon Dörfern roaren im .ftarnifd), baS ©au unb
bie Dörfer 51t beroabren, bamit bie ftncdjte feinen ©ermben
träten. 35ie Hned)te gehörten bem Honig unb roollteu ju

ifjm gegen bie ©djroeiser. Unb als fie äugen uor bie Stabt
tarnen, fanbte ber SHat ihnen $roei Suber 2Bein unb für
15 s]Sfunb .öcller 93rot gen granfentbal nad). 2)ie Pfaffen
erfcrjrafen febr, als aUe Bürger £arnifd) anlegten, unb
beforgten, eS folle an fic geben. siud) mar an bem Sag
ber 6ifcf>of l)ier in 28ormS unb, mie man jagte, ©raf
21bolf uon s

Jlaffau. Unb ber 5Mfcbof mar febr erfebroefen,

als man es ifjm fagte, benn er fürchtete, bajj it)n bie Bürger
mit Holben einfetjen mürben. $)ie Quben nutzten bas $8rot

begabten. s
3lud) batte man bie ©efebütje aus ber alten sJJtün$e

gebogen unb hier unb ba in bie ©äffen »et teilt.

2lm Montag banad) mar ein £errengebot, unb man
fragte aüe fünfte, ob fie nad) bem 9ttanbat leben mollten. $ie

fünfte antmorteten roie bie anbern: fie roollteu eber £eib

unb ©ut oerlieren, eb' fie bem s

3ifd)of fdjroören unb ihn

roieber einfetjen roollten.

9Int SJcittrood) banad) tarnen uor ben iftat bie Hommiffarien

ber föniglidjen SDcajeftät, nämlid) |)err Hermann uon©affenl)eim,

ber ^ropft uon ©toefbarten unb einer uon Salzburg, 3)r. 3lfuncf,

beS %
Öifd)ojS uon SBür^burg ©cfanbter, unb begehrten, baft

man ben s
33ifd)of roieber einfetten folle nad) bem 9ftanbat,

baS am SamStag uorber uon ben Hapiteln überbradjt roorben

fei. 21ud) bradjten bie Slbgeorbneten ein SteglaubtgungS*

fdjreibcn uon ber föniglicben Sttajeftät mit
;
basfelbe roar am

Montag nad) quasiinodogeniti gcfdjrieben, unb ber fltat roar

bod) erft am TOttrood) banad) uerbört roorben. 1 $emnad)
roar bas "33eglaubigungsfd)reiben nicht febr aufrichtig. 2)aS
sJCRanbat roar aud) an bemfelben sJ)tontag gefcrjrieben. 2)ie

Siommiffaricn begehrten, baj? am Montag ber tftat auf ben

93ifdrofsfaal fäme nnb 24 Scanner auf einem Settel r»er$eid)nct

mitbrächten, fo roollten fie etliche baoon auSftretdjen unb ben

1

3llfo roar bas Urteil oeaeu bie Stabt febon oor ber
93erbanblunfl Qefdbrieben.
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&ifd)of wieber in feine Siebte einfefcen, wie e§ von 9lltcr§

£>erfommen wäre, darauf antwortete ber 9tat, fte möchten
unb fonnten ben 53ifct>of nid)t wieber einfetjen; fie foüten auf
bcm SBege ftiüe ftebcn, benn ber sJtat fönne e3 nid)t leiben.

$arum Ratten $3ürgermeifter nnb föat alfo gcrüftet unb
wären nod) in fteter Lüftung, bem alfo p begegnen, ba§
fte fäljen, bajj ber 9Hat e§ nidjt litte nod) bulbe. Unb nrie

ber sJtat eine Antwort gegeben, fo ftanb bie ©emeinbe aud)

auf, nämlid) bie fmnbert 9flann unb bie ^unftmeifter, unb
gaben aud) biefelbe Antwort unb mit fet>v ernftem 9lngefid)t.

ür bie ©emeinbe unb bie Rimbert rebete ^^ilippä, ber ®e=
rid)t*fd)reiber, ber früher im $)ontftift Sürmer mar.

Unb wie bie Antwort lautete, bauon gab ber SRat ben

$omnttffarien eine $opie, bannt fie wcber weniger nod)

mefjr vorbrächten, als bie Skopie lautete; aud) wollte ber

9tat ber föniglid)en Sftajeftät eine 53otfct)aft fdncfen mit

einer $opte biefer Antwort. $>a gingen bie $ommiffarien

ju 9lat unb gaben bem sJtat unb ber ©emeinbe folgenbe

Antwort : Sie hätten ibre ernftlidje Antwort gehört unb
bätten aud) bie Lüftung wob* Ö^fc^n; fle bitten oon ber

föniglidjen 9flajeftät nid)t ben' ^8efcr>l , einen 9lufrubr su

madjen
; fte wollten e3 für biefe ^eit babei laffen unb e$

ber föniglidjen SWajeftät hinterbringen , wie ber Sttat unb
©emein il)nen geantwortet l)ätte. 3)amit nat)men fte bie

Äopie ber Antwort, bteSmal wollten fie nid)t oerljanbeln.

SBiele $omf)errn waren nad) 9teubaufen gegangen: nämlid)

$attftatt, s]$leninger, SlbalariuS Sd)enf unb mef)r. 3)er
s
Öifd)of war in feinem $of unb ging nidjt beraub.

9luf §amman Tobels #au3 gegenüber be§ 'öifdwfä $)of

lagen 10 ober 12 gebarnifdjte Sttann mit 93üd)fen unb
anberen SBaffen ; wenn bie ftommiffarien bageftanben bätten,

um ben 53ifdt)of wieber einjufcfcen, fo bitten bie 10 ober 12

in bie Saaltbüren gefdjoffen unb fie aufgeforbert , oon

bannen ju gef)en. 3lud) fyätte 3U berfelbcn $eit ber 9iat

oierjig $ned)te im <Solb, bie gegen bie ®d)weiter jieben

follten; bie gingen an bie alte 9Jcuitäe unb warteten aud)

auf bie föeftitution. 5lud) lagen auf bem Sd)ttetberbau3

unb bem £auerbau§ 1 (Gewappnete, unb es waren alle Zfyoxe

befefct, bamit man feinen Raffen, nod) aud) etma3, was
beu Pfaffen geborte, ^inau^lieg. Unb wenn ein ©eiftlicfyer

etwas trug ober aud) Pfaffen=2Hägbe ober $ned)te, fo

1

2). t. ba3 $au§ ber Sobßcrbcr.
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mußten fic ausgaben unb bie Pförtner jeben (äffen; roar

es ein ftleinob, fo mufjte er e3 roieber in bie 6tabt tragen.

Sa3 barauä werben roirb, finbeft $u lu'er unten gefd)rieben.

%ud) waren alle $f)orc ju, mit 3lu3naf)me folgender uier:

ba3 9Jlain5er% ©peierer=, sJlt)ein= unb silnbreaitt)or. 3Me
in ber ^faffengaffe roaren 51t, unb man lieg feinen (Steift*

liefen fyinauB.

&m Sreitag 91ad)mittag nad) misericordias domini

(19. 3lpril) legte man Sßeit s
Jliclaffen, ben (9erid)tstned)t, in

ben £urm, roeil er einen in bem ©erid)t3l)au3 über ben

Slopf genauen ^atte. $er ©e^auene mar *jfyiUppä, bcS

©eri^tSfdjreibcrg, ©ubftitut unb Unterfdjreiber ; er f)ief$

Lettin unb fonnte gut fingen. Seil er mit feinem ©en offen

gefungen fjatte, Ijatte sßl)ilipp§ ifm genauen.

2lm SamStag nad) 33onifatiu3tag fanbte ber 9tat

niele Briefe au3 an ©täbte, Jürften, roeltlidje unb geiftlidje

$errn. $)er $3rief befdjricb ba3 9ted)t, ba3 ber 9tat gegen

ben 3Jifd)of oerfodjt, nrie ftdt) ber £anbel groifd)en

$Mfd)of, Pfaffen, 23ürgermeifter unb 9tat erhoben fwt, roie

3)u flar in bem gebrueften 33rief finbeft.
1

3luf <5t. ^afob^tag mar ein £errengebot ; man fagte

ber ©emetn, bajj fic roo anberä, als roo'baS 5äf)nlein ber

Stabt fteefe, feinen Sein fjoleu follteu. Ser roo anber3

Ijole, ben wolle man ftrafen nad) ber Orbnung, roie oben

fteljet. 2)iefe3 ©ebot rourbe ber 2)alberger falber gemadjt,

roeil fic oon s$fingften an Sein gefd)enft Ratten, of)ne ein

^äljnlein )tt fjaben. (£3 beudjte bem sJlat, fie machten be3

SdjcnfenS 51t otel, benn fie Ratten allein ben Sauf, roeil bie

^Pfaffen 51t biefer 3cit feinen Sein fcfyenften. 5Iud) tjatten

fie fo oiel SeinS gefcfyenft als je juoor.
2

2luf assumptionis Mariae (15. Sluguft) l)ielt man ein

1 3m Sormfer 9lrd)h> befinben fieb einige gjcemplare biefe§
gebrueften OtunbfcbretbcnS. ©§ ift batiert 00m 8. ^uni 1499.

(58. HI 426 %. 2.)
1 ©djon im $abre 1261 batten 3)alberg§ mit ber Gtabt 9Bonh§

eine ©übne gefcbloffcn. %m 3abre 1392 mar anufeben beiben oon
neuem <3treit über ben Seinfcbant unb ba§ .^ubengeriebt 3u
Sorm§ ausgebrochen, 31t beffen Gcnbe man einen SSergleid) auf
50 3a&re errichtete. $>ocb febon 6 Sabre fpäter roaren fie ge*
nötigt, fid) oon neuem au ©ertragen. 3m ^abre 1457 brad) ber
dtoiff roegen beS SeinfcbantS roieberum los, roorauf er oon bem
terabifdiof 2)ietber oon Sjlaing gefd)lid)tet rourbe. fein 93eraletd)

oon 1459 aetgte jebod), ban ber Streit nimmer raftete. (ißergl.

S?arl 9Horneroeg, ^obann oon Balberg, Karl Sinter 1887.)
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£>errengebot unboerfünbete ber®emeinbe eine neue Deformation,

bie ber Dat für Dat unb @erid)t gemadjt unb georbnet

batte. 9lu3 biefer Deformation fann jeber erfeben, ob et

Ded)t ober Unred)t fjat, mie Xu bann flar in bemfelben

$Jud), ber ©tabt ^Bonnät Deformation genannt, finbeft.
1

5luf 9)cittn>od) oor assuniptioois (14. 3tuguft) mar ein

grofjeä Steuer bei Oppenbeim; ein $orf brannte ab; eä fjiefj

^imb^eim; eä ging bie Debe, ba3 gan$e 2)orf wäre abge*

bräunt, ©Ott erbarme fid) feiner! 2)a3 3*uer war beim

Shanntroeinbrennen angegangen.
s2lm $)onnerftag banad) lieg ber Dat ein ßapitel machen

^it 3t. sJJaul; c$ oerftagte ber Dat einen Pfaffen, er Inefj

-£>err ^obann ihttenbad) unb mar Vifar. (£r ^atte nämlid) oon
bem Dat übel gerebet unb ifyn mit SBorten oerädjilid) gemalt.
3)er Dat fagte ibm Sd)u$ unb ©eleite auf, er motte tyn

toeber fdjü^cn nod) fdjirmen. 3)anad) ging ber Pfaffe nod)

benfelben 5lbcnb sunt %bor l)inau$ unb rooUte nid)t roarten,

bis er gefd)irmt roerbe.

Äuf 2)ienftag nad) Bartholomen (27. Sluguft) mürbe
©erid)t, bie Senb genannt, abgebalten. 3)a ber 33ifd)of bie

Urteile auszugeben pflegte, mar 3U ber $eit ein $)rucfer oon
£>eibelberg ba, ber batte biete ber sjkej3urteile bei bem
s

-8ollbrafe^t)au2i am fünfter; bas Saturn bes ^ro^effe^

1 Unter Deformationen oerftanb man gänAlirbe Umarbeitungen
älterer Dedjtsqu.'Uen ober ooüftänbige Deureoaftiouen ; fie famen
auerit in ben Stäotcn auf. $te ältefte noefy faft gana beutfaV
recbtlidie Stabtrecbtsreformaiion mar bie ftölner oon 1437 ; bie

bebeutenbfte: bie Nürnberger Deformation oon 1479. 6te mar
augleicb bie erfte oollttänbtge Verarbeitung be§ gemeinen unb
trmbeimifeben Deebts auf bem ©ebicte be§ <JJrtuatrecbt§ unb
^Brogeffes, mäbrenb bie flßormfer iHeformation oon 1498
burdiauS ben Gbaratter eines amtlidjen **ebrbucbes bes gemeinen
(ö. t. bes römiieben) Decbts obne beutfebreebt liebe ißetmifdmng
batte. Itc Defoimatton enthält niebt nur Woatrecbt, fonoern
aud) Strafe unb ^rojefereebt. $hr ©eltungsgebiet befebräntte

fid) ruf bas ©ebiet ber freien DeiebSftabt 2Öorms\ SKtt ber

(Stnfübrunn be§ oode civil auf bem Itnfen Dbeinufer börte
ihre ©ültigteit auf. (Vgl. ©dnröber btfeb. Ded)tsgefebid)te.)

v\n ber roirtfdiaftlicbcn üitteratur unb in ben Vorlefungen auf
ben Unioeriitäten tft febon bäufig n«b mirb noch immer ber

2Bunfd) ausgefprodien, bafc ein 2Öert oon ber btftorifcben 58e*

beutung ber »JBormfer iHeformation feinen Bearbeiter fänbe. Slucb

$oos iprtcfct in einer Stnmcrtung ieines Urtunbenbucbs ben ißJunfd)

aus, ban ein biftorifd) gebtlbcter Üurtft bie Deformation
roiffenfebaftlid) bebanbelte.
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lautete: datum in civitate nostra Wormatiensi. 1
2)er #tat

fanbte nad) bem Bruder, er folle auf ben Q3ürgerl)of fommen
unb folle bie ^ßro^effe mitbringen. sill3 ber 2)rucfer auf ben

©ürgerfjof tarn, fagte ber sJtat, er folle bag ©ort nostra

in bem Sßrogefi au$tt)un, benn ber SRat ftel)e im 9ied)t3ftrett

mit bem $3ifd)of um biefcn <ßunft unb fönne nid)t leiben,

bafj ber 33ifd)of alfo fd)riebe unb bajj er (ber 3)rucfer)

fürberfyin einen Sßrosefj nad) SßormS brächte unb nerfaufe,

roo ba3 SBort nostra im Saturn ftünbe, fonft mürbe ber

9iat ifyn jeigen, bajj e3 il)it oerbriege. tiefer formierte

banad) alle Briefe, bie nod) ntd)t uerfauft roaren: burd) ben

unterftcn Stabtfcfyreiber mürbe in einigen ©riefen ba£ siöort

nostra au3getf)an, in ben übrigen burd) ben Bruder.

$ür unb für roaren bie Pfaffen in Unrube- unb traten

niel fcltfame Weben bi» auf ben anberen Sag nad) nativitatis

Mariae (9. (September), ba läuteten fie be3 9Jcorgen3 eine

groj?e ©locfe im fünfter unb fangen ein officium oon

unferer lieben grem orgelten, unb nad) ber 9tteffe sogen

fie gemeiniglid) auS ber Stabt, etliche auf föollroügen,

$)a3 liefj man gefd)ef)en. Sie meinten, fie l)ätten bie Sadje

in ber ©emeinbe alfo jugcridjtet, bafj, roenn fie au3 ber

Stabt sögen, fo roürbe junger, 3alIl,llcl* un0 s^°l ent=

ftet)en, unb bie ©emeinbe roürbe ben 9tat ü6ertaufcu, unb

e§ roürbe ein foldjer 9lufruf)r roerben, bafj fie geräd)t

roürben unb man fie anflehen unb bitten roürbe, Weber
ein3U3ief)cn. 9lbcr ©Ott, ber gercd)te sJftd)ter, ber ba roeifj

unb erlerntet alle fersen, gab ©nabe, ba£ fiel) niemanb

barum befümmerte. Sitte 9Jlenfd)en roaren frof), unb man
fagte allgemein: rootlte ©ott, bafj fie nie mel)r rjereinfämen.

(Sä famen etliche Pfaffen roieber unb gingen au3 unb ein

nad) if)rem ©ejallen. £>a famen ctlidje au3 ber ©emeinbe
unb baten ben 9iat, man folltc bie il)ore befetjen, bamit

ibrer feiner eingelaffen roürbe unb man fie braufjen laffe;

fie mären nid)t nötig in ber Stabt unb mödjten Unfug
aufteilen. 2)a* gefd)al), unb man lieg fürberbin feinen mehr
berein als au3 roid)tiger Urfadje unb auf grofjeS gießen

1 „acacben in unferer ©tabt 2ßorms". lieber bieten uom
SBUdrof gebrauditen Slusbrutf civitas nostra (untere i&tabt) ftritt

man fid) bte mx franaöfiidien SKeoolution. OBooS U=S3., ©. 428.)
* 3lm 9. September aonen btc Pfaffen au§ Der ©taöt. sJlolo*

etaäblt ben s3lu§3Uß nidjt ; nrir fetten bafür bte ©raäbluna aus
ben acta Wormaticnsia bterl)cr. (3. $800$ exeurs jum 3. 1499.)

9
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unb bitten. 2)a fingen bie Bürger an unb fd)enftcn 2Bein,

unb waren alle $inge fo wotjlfeil, nnb ein fo freunb=

lidjeS einmütiges SBefen in ber ©tabt, baf$ es feinem

SJtenjcfyen gebaute, bafj e3 je fo bürgerlid) nnb freunblid)

angegangen ift. ^öei biefem KuSgttg naljmen bie Pfaffen

allen $ird)enfd)mucf mit, brachen bie iafeln uon ben SEöänben

ab, nafnnen ©eile nnb ©djwengel uon ben (Dorfen, ben

ftinbermeiftern in ben Sehnten, "bie nidjt mit tynen jiefjen

wollten, gaben fie Urlaub unb wollten ifjnen aud) ma)t

geftatten, bafj fie in ben ©d)ulen bie $inber lehrten.

33 on biefem Slu^^ug ber s
]$fafff)eit würbe in allen

Sanben m'el gefprocfyen. Unb wo bie Pfaffen in ben Xabemen
(Mnfftuben) fafjen, rebeten fie ba3 $rgfte unb traten bem
^Hate unb ber (Üemeinbe uiel ©djimpf an; uon biefen 9teben

mürben uicle bem sJtat uon guten ©önnern unb anberen

t)interbrad)t, alfo bafe bie Mite" bewogen würben, ein 2lu3=

fd)reiben ergeben 51t laffen. 2)iefe3 Slusfdjreiben fdjrieb ber

©tabtfdjreiber, unb e£ warb nad) ©peier in bie SJrucferet

gefd)icft unb in 500 ©tücfen gebrneft.
1

3lm 2)onncrftag sJlad)mittag fam nad) 2Borm3 be§

33ifd)of3 |>ofmeifter 2Berner junt jungen unb brad)te einen

SBrief uon ber föniglidjen DJtajeftät wegen be3 $Mfd)of3.

2>er Slönig fd)rieb bem fliat, bem 53ifd)of unb ben Pfaffen

(Mcitc 31t geben unb fie nid)t 31t uerfpotten, weil ber s

33tfd)of

Anwalt beS HöntgS unb ber sJieid)3tag fjiegcr nad) 2öorm3
gelegt fei; ber 33ifd)of follte mit ben Seifigem beS Cammer»
geridjtS ben sJteidj3tag eröffnen. $emnad) gab man b:m
«tfdwj ©d)itt> unb Geleit als bem Anwalt be§ Königs,

aber nid)t als bem SHtoof uon SBormS. 2)anad) fam ber

SBifdjof auf ©amftag luerljer nad) s-ZBorms! in feinen §of
unb blieb alliier 311 SormS.

%n Sreitag ©t. SufaStag (18. Oftober) fubren nnfere

sperren nad) £>eibelberg, unb man fagte, bajj mein gnäbiger

$err ^faljgraf jwifdjcn bem Q3ifd)of unb Pfaffen unb
^öürgenneifter gütlid) ucrgleicfyen wollte. Ob eS gefd)et)en

ift, finbeft 3)u f)ernad). üßom SRat würben gefanbt Bürger*

meifter s3ftarffjnrt
,
#amman £ifjpurger, 5fteifter 9ieinf)arb,

3örg ÜBrune, £an§ (Sberbedjer, $artf)olomaeu3 $f)iel, ber

©tabtfd>retber s^lbam mit 4 ßned)ten.

1 ©in femplar befinbet fid) nod) im ©tabtardjiu. 3)iefc3
^nSfdjreiben fdnlbert ben SluSaug ber Pfaffen , bie «eraubuna
ber Äird)en :c.
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$lm 9JHttroocf) nad) ©tmoniS unb Qubae (30. Oftober)

f>iclt ber Offisial be§ s
33ifd)of3 roieber ©ertdjt 2Öorm§

im ©tübel bei bem ©aale be3 «tfdrojsi. $a ber 93ifd)of

fein ©eridjt nad) 9leuf)aufen verlegt tmtte, befrembete e3

ben Otat, bajj eä roieber in ber ©tabt fein foüte, ba boct)

bie Staffen alle au3 2Borm§ fort roaren. 3)e3f)cdb fanbte

ber Sftat eine
,

8otfd)aft an biefem 5Jtittrood) jum Offt^ial

in ba§ ©tüblein, nämlid) |)an§ 9ttarff)art, berjeit 93ürgermeifter,

unb s$f)üip» ©ummer; biefe fagten bem s3totar Ocrlcroin biefe

Meinung: nad)bem ber S8ifd)of ba$ ©eridjt nad) Sfteufyaufen

gelegt unb bafelbft ©erid)t gehalten fjätte, mödjte e3 ber

9iat rool)l teiben, bafj fie bort blieben, unb ba feine Pfaffen

in 2Borm3 mären, tonnte ber sMt nid)t einfefjen, roe$bcdb

ba§ ©eridjt ju SormS märe, obroof)( e3 ber sJlat gefdjeben

Hefje. 5lber wenn einem uon ifmen, er roäre Dffijial ober

SNotar ober Rebell (®eria>tSbote), etroaä ®eroalttt)ätige3

roiberfüfyre, rootlte ber 9tat mcber iHebe nod) Stntroort geben,

bamit fie ftd) banac^ ju richten müßten. 3)e§gleid)en rourbe

bem anberen Dffisial aud) gefagt. $>a gab ber Dffiäial ben

©efanbten biefe $ntroort: ber 9tat fotte eine Jrift oon fed)3

Sagen geben, bis bafn'n roollten fie e3 bem $8ifd)of t)inter=

bringen; roa§ er itjnen jur 5üttroort gäbe, ba3 liegen fie

gefdjefyen. $em Offijial unb bem Siotar mar e$ bei biefen

&erf)anMungen nid)t roof)I 511 SJlute.

s
3tuf ©t. 9iif(aäiag (6. $>e$ember) famen um brei U(jr

in ber sJtad)t bie §erm, bie, roic oben ftetyt, uom 9tat am
(Stftaufenbjungferntag jum $ömg gefdjicft roorben roaren,

roieber nad) 3Borot3 unb brad)ten gute 93otfc^aft : e3 mar
be§ Königs 9lbfid)t, bie oon 2Öorm3 nid)t in bie 9td)t §u

tf)un, roie ba3 bie Pfaffen au^fagten, fonbern ifjnen ein

gnäbiger $önig $u fein; ben Pfaffen, bie oon ber gemeinen

^fafffyeit gefanbt roaren, nämttd) ^attftatten unb bem ^riefen,

fagte er, fie foüten fid) roieber nad) 2Borm3 in itjre Eirdjen

begeben, roenn tf)nen feine fönigltdje SJlajeftät lieb roäre,

unb uiete bergleidjen SBorte. darauf baten bie Pfaffen um
ein SJlanbat, bafj ber ßönig ben Söormfern gebiete, bie

*ßfafffyeü roieber nad) SBormS 51t laffen.

Sttuf ©t. Öucientag Sfbcnb (13. ^ejember) rourbe fein

ftönig gemadjt, 1 benn bie Pfaffen roaren nod) aus ber ©tabt.

5lber ber ©d)irtmeifter jum 93ären 2 mad)te auf ®ef)eif3 be3

1

(£§ banbelt fid) bter um ein <Sd)ulfeft.
* $n ber ©ammelbanbfd)rift Hflx. 1800 be3 SBormfer 2hd)it>§

finbet fieb aum 3abr 1499 folgenbe sJiotta: 1499 rourbe in ber

9*
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Sürgermeifter* unb WatS am 6t. ßucientag^adjnüttag
einen König; König rourbe . . . .* Unb al3 c3 oier Ufjr

mürbe, führten bic Kinber ben König f)eim 3um Groden.*

Sie fangen ba3 Carmen unb tjatten ba3 Stabtbanner mit

einem Sdjlüffel bemalt. Unb bei* 9tat hatte eine eigene

Krone unb Sceptcr unb einen golbenen Gipfel machen laffen.

Unb al3 fie bic Sammlung gemacht Ratten, ba läutete man
in St. £ampred)t salve.

3
2)a füllten bie Sd)üler ben König

mit töefang be* Carmens 511111 salve in bie St. £ampred)t=

fird)e, unb ber König ftellte fid> mit feinen Wienern in bie

Stüljle im (Sljor. Site nun ber Pfarrer fam, ba mürbe er

Sornig unb fagte 511 bem Sdjulmeifter jum $3ären, 100 er eä

gelernt tjätte, bajj man bie S3ad)anten 4 unb Kautfd)iffer in

bie Stütjle ftelle, mo bic 3)oftorcn fteljcn follten — unb

uiele berglcidjen Sorte. $er Sdjulmeifter fagte, er fyätte

anberSmo root)l gefeljen, bafj man einen fold)en iöadjanten

auf ben ^eiligen siltar im Sonic gefetjt tjätte im 'Beifein

aller Pfaffen, bic ba^u gehörten unb bie s
Jtteffe fangen jur

$efpcr. Sold)er Sorte mürben uictc jroifdjen Pfarrer,

(#lötfner unb Sdjulmeifter geroedjfelt. 9Jcan fagte bc^balb

bem Pfarrer, bafj er fid) um ben König nid)t fümmem foUe/

ber iHat l)ätte e3 fo beftimmt, er roolle e$ oerantroorten. —
rcurbc aud) beftimmt, bafj ber König bei allen Deimern

unb ^öürgermeiftern effe, gleid)er Seife roie ber König unb
ber Q3ifd)of bei ben Stifteljerrn ber Stabt 51t effen pflegten,

roenn fie in SormS roaren. 3llfo a§ ber König auf Sonntag
nad) Shtciae mit $o)t Silbelm, 5 einem $Utbürgermeiftcr. 3lm

Montag nad) Suciae af? ber König bei bein ^öürgermeifter

oon ben Zennern, nämlid) |>enft3 Steffan. 2>ienftag nad)

Suciae afj ber König bei griebrid) uon Gittern, ben man
nennt oon Kreusnad).

3luf 9)littmod) nad) Suciae fam in ber s3kd)t ein fo

ftarfer Stnb, al$ man in uielen O^ren nie gefefyen ober

gehört f)at. (£r marf oiele Sd)ornfteine um; aud) 2)äd)er

KämmcrerffraBe im öaufe gum SBären eine ©dmlc für bie 3naenb
einflcrld)tet; ber erfte Sdjulntciftcr nmrbe &ans £uber uon SRin*

lingen, Genannt Setftoerber. ($00$ U. 33. Hl @. 430 3t. 2.)

1 $er 9tomciftiuber£anbfcqrift au§gelaffen. ($oo§ U. JB. bf .)

* Sa$ baS fein fofl, ift nicht erfinblid). «icUeicgt fott e$

beiBen gum SBärcn.
3 Salve regina.
4 93ad)auteu finb ßatcinfdmler.
1
Soft SUbelm ift offenbar ein (5d)retbfcl)Ier, ba ein foldber

in ber ^ürncrmeiflerlifte md)t oorfommt. ($oo* U. III <S.43l.)
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ftürjten ein burd) ben gräfjtidjen Sinb. (Sr roarf £>an§

3immermann3, be3 (Btabtfned)!^ ©djornftein um unb §erm
9Bcrner3 $)ad) unb ben 9Jtarfgrafenfd)iIb, ber oben an ber

$f)üre fn'ng. 3lud) im @(enbenf)au2i toarf ber Sßinb ein $)ad)

um unb tf)ot fefjr großen Schaben an ben Käufern ber

Pfaffen 511 nnfrer lieben ßtaw, unb auf bem Berge warf
ber SBinb Käufer um. 5lm $onnerftag rourbe einer gefangen,

ber fjatte einige ©änfe geflogen in ber 91ad)t, roo ber

2Binb mar. 3lud) etliche Breiter unb anbereä fyatte er

geftofylen. 2Bie e3 ifmt geften mirb, finbeft £)n fjernad).

21m ©onntag nad) ©t. £f)oma3tag (22. 2)c,v) a| ber

$önig bei 9fleifter
s?t)üipp Summer, bereit 91boofat ber

©tabt 2öorm3. 2lm Sttotgen ging ber ®ömg 511 6t. Qobann
in bie 9fteffe. Unb e£ mar ein Stufu* föftlirf) mit Südjern

bedangen; barin ftanb ber ftönig.

1500.

Um biefelbe 3eit mar ber $orefanbt oon 9Ht()eim l
in

^ßfebberäljetm unb «erbot ben Sauern im Auftrag meinet

gnäbigen §errn s$fal3grafcn, ftd) ferner oor ba3 gciftttdje

©eridjt laben 31t laffcn, unb f)ief* bie ^ebeüe 2 $egel*

bnben. ©inen t)at er oorfjer gefangen unb nad) 3ttsen

geführt unb gejagt, roenn roieber ein Rebelt fäme unb einen

Brief brädjte, fo müfjte er ifjn effen unb brauf trinfen.

3Ü3batb ging ber Offijial beS Bifd)of3 jum Burggrafen, ber

in Seifcltjeim mar, unb roottte erfahren, ob es fo gemeint

fei, wie ber §orejanbt gefagt fjatte; ber Burggraf gab ifjm

biefelbe Slntroort. 2)ie Pfaffen freuten fid) nid)t barüber.

31m 2)ien3tag nad) üuaftmobogcniti (28. 9loriI) fam
an ben 9tat eine Sabnng oon ber föniglidjen Sftajeftät,

oerantagt burd) bie Pfaffen, bie jit 5lug3burg maren. £)er

Brief enthielt bie 9lnfforberung, bafc ber Sftat auf ben

Sfteid)3tag 51t 5tug3burg fomme, ba bie 31nmätte be3 Bifdjofä

unb ber s
^3fafft)eit bafetbft mären unb barauf roarteten, bafj

man balbtgft in ber 3rotfd)en if)nen fdjroebenben <5ad)e oer=

f)anble. 2Ba§ brauS mürbe, finbeft $u Ijernad) gcfd)rieben.

91m SÖlittrood) nad) Cuaftmobogcniti (29. 91oril) mürbe

Ooft ^Bieter 51t einem Neuner 3 an bie ©teile be§ $cnd)en

1 «oo§ a. a. O. oermutet, bafe 51t § beim flatt 91ltbehn au
lefen ift. 2Ba§ „fcorefanbr fein foU, ift ntdjt erfinbltd); ba*
Üßort ift offenbar oerborben.

' ©eriditSboten.
3
9JUtgüeb be§ 9leunerrat§.
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Solff geroäljlt, unb fein Xod)termann |)cnd)en ©ilbcrfrämer
rourbe ju einem ßroan^igcr 1 an (Stelle feines (5d)roager§

oon SBürgermeifter nnb sJtat geroäf)lt.

$)er 9Jcai begann mit Pflegen. Unb am erften Sflat

ritten nnfere $errn oom SRate oon 3Borm§ 511 bem foniglidjen

9teid)Stag nad? SlugSbnrg, nämtid) £err 3afob, Slboofat,

£>amman £i&purger, Kenner, Wtipp Stein, föat3f)err,
s2lbam, Stabtfd)reiber, mit etlichen $ned)ten nnb einem
2Bagen. darauf mar gelaben Sein, it)rc Kleiber nnb
allerfmnb 9lotburft; nnb babei fafj Kilian, ber mar ber

.gjerren Rod), nnb nod) ein $ned)t. @3 ronrben beSf)atb fo

oielc 5itm 9leid)3tag gefd)icft, roeil bie ©ad)e ^roifa^en 93ifd)of,

Pfaffen, 9lat nnb ©emeinbe ocrbanbelt roerben follte. 5lud)

£an3 3oller mar oorauS nad) Augsburg; er mar anf
Oftermontag angeritten.

5lm greitag nad) assumptionis (21. Sluguft) famcn oon
5lug§burg «gerr 3afob nnb ber Stabtfdjreiber 3Ibam. $on
SlugSburg tjatten tfm'en bie anbercn nad) Ulm 2

einen SBoten,

ber 2ag nnb 9tad)t ritt, nad)gefd)icft mit ber 9lad)rid)t, bafj

an bcmfelben Sag, an bem ftc abgeritten feien,
3

ber Röntg
in eigener s#erfon mitfamt bem $8ifd)oj oon ^Jlains, §erjog
oon 6ad)fen, SJtarfgraf 3oad)im oon s33ranbenburg, Rurfürften

nnb anberer gürften 93otfd)aften anf einer allgemeinen 33er*

fammlnng einen UrteilSfprud) in ber @ad)e $roifd)en bem
s
3ifd)of nnb SRat eröffnet Ratten (bie SBormfer ©efanbtcn
marcn nid)t 60511 gelaben). $)er Sprud) ging bafu'n, ba§
unangefefjen ber ©egengrünbe, bie bie sBormfer oorgebmdjt

Ratten, nnb bie afe unsulänglid) ju beroeifen nid)t nötig

märe, ber SBifdjof laut bem Urteil 511 Lintorf roieber ein*

gefetjt roerben folle. 2)te SBoten oon 9tug3burg fagten and),

bafj am ^Donnerstag oor assuo)ptionis (13. 5lngnft) ber

Rönig in eigener sßerfon in ber ißerfammlnng im föetfein

ber Surften unb aller ©täube be3 $Hcid)S ungefähr folgenbeS

gerebet t)ätte: „Siebe Jreunbcl (£3 finb je^t 14 3af)re, bafj

übx mid) jum römifdjen Rönig erroäljlet fmbt, unb id) babe

ju Euerem ©cfallen unb auf (Euer 33egebr uicle 9teid)3tage

gehalten, roo id) mciftenS in eigener s£erfon mit grofjcn

Soften unb pm 9kd)teil meiner (Srblanbe erfdnenen bin.

1

SJUtQlteb bc§ BroansiflerratS.
1 3n Ulm waren fie am 17.9tuguft (actaWorm., U. 3$. ($.4*6).
3
93on 9lug3bura roaren fie am SJtontag ben 16. Sluguft

roeggeritten. (acta Worm., U. 58. @. 456).
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Unb wa§ Qfjr sunt heften oorgenommen unb geraten

f)ttbt, bin id) gefällig gemefen, wie aud) jefct l)ier ju

2lug3burg. 2)e3f)alb ift meine ernftlicfye Meinung unb
93egef)r, ^r)r wollet fold)e3 unb wa§ überfommen ift,

treulid) unb feft galten, fo will id) al§ ©uer §err unb
ßönig £cib unb ©ut, fo oiel id) oermag, in Eueren unb be3

9teid)3 3)ienft ftellen. Senn fold)e3 nidjt gefd)ief)t, f)abe id)

mir oorgenommen, ntdjt jut warten, big mir meine Jeinbc

meine Hrone nehmen unb mir abgeben, fonbern id) will fie

felbft oor mir nieber auf bie (£rbe werfen unb fie in Stüde
fdmteifcen. 9Ber ber 9fteifter baoon wirb, ber f)abe fie."

£)ie ©ebotäbriefe vom Könige famen bem SHat ju £anben
am SJHttmod) in ber ^ronfaften, am St. Santpred)t3 2lbenb

(16. Sept.). $>iefe SJlanbate enthielten sur Strafe unb sßön
bie 5ld)t unb 9lberad)t. 3(uf bie SJlanbate r)tn oerfammelte

man ben alten unb neuen 9tat, bie 3unftnteifter unb bie

oerobneten Rimbert oon ber ©emetnbe am $)ienftag St.

9Jtid)el3tag (29. Sept.). Qn allen SSerfammlnngen las man
Elften non 3lugstburg oor unb baranf bie überfd)icften

9Jlanbate. Unb e3 würbe in allen einhellig befdjloffen, mit

nid)ten ben genannten SJcanbaten 31t gcf)ord)en unb lieber bie

äufjcrfte
sJlot 31t fef)en unb 31t leiben al3 roegen bem SBifdjof

ober ben Pfaffen einem einzigen ber ber fgl. 9Jlajeftät

geleifteten Gcibe unb $ftid)t entgegen -ut f)anbeln. 2)anad)

am 2)onnerftag, am St. 9temtgiu3tag (10 Oft.), rourbe bie

gan^e ©emeinbe, jeglicher auf fein 3unftf)au3 geforbert unb
genannte $anblungen unb Sftanbate oorgefyalten unb gefagt

unb ber beiben 9iäte, ber 3ünjte unb ber Rimbert ©utbünfen
unb 93efd)lüffe oerfünbet. $ann rourbe jegltdjer gemeine

ÜJlann in biefer Sacrje gefragt, ob er fotdjem 9tatfd)lag

5Ufttmme. darauf erfladen fte in allen fünften gemeinfam
unb jeber befonberS if)re 3uftimmung jut bem genannten

93efd}Iufi, unb fte gaben bie Bufage, mit fieib unb ©ut bem
Sftat beijjuffefjen.

5lm Freitag, beut ^weiten Jag be3 Dftoberä erfdjienen

im 9iat brei alte s
33ürgermeifter oon Speier, . nämlid) s$aulu3

§ilbcbranbt, 3)iebalbt Ö3et)r unb Qafob s#urcff)ftrbt mit tl)rem

Stabtfdjreiber, bereit 9JMd)el ©elfufj, oon Dem 9tat bafelbft

gefanbt mit $eglaubigung3fd)reiben unb (Erbieten oiel freunb*

lidjer unb williger i)ienfte. Sic fagten, wie Upen £errn
unb Jreunben, bem SRat 51t Speier, unb aud) tynen bie

Errungen unb Streitigfeiten swifdjen nnferent SBifdjof unb

Pfaffen unb gemeiner Stabt oon Anfang an immer feljr leib
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geroefen feien unb nod) roären im $inblicf auf bas freunb*

nachbarliche «jpcrfommen beiber Stäbte, ihrer beiber Sage unb

Verbältmffe. deshalb t)ättcir fie ben Befehl, ihnen 311 fagen,

roenn ber 9kt oon Sornts es haben roo^c/ f° waren ihre

•Iperrn unb Sreunbe unb fte bereit, sroifcben beiben Parteien

gütlid) 31t vermitteln unb es flu oerfueben, roenn fie auch ^rc

guten tfrcunbc unb -fterrn beiber 8täbte Strasburg unb

Jranffurt aufforbern müfcten ; fte roollten ftd) ber Soften, SJcübe,

;}eit unb Arbeit nicht verbrieften (äffen; ber ganjje^iat pSpeicr
unb fte mären baju gan,$ roillig. darauf lieg man fte ab=

treten, unb nach einer Unterrebung gefiel bem ^Hnt folgenbe

Antwort: ber ehrbare Wat hätte mit $anf il)r frennbfcbaftlidjcs,

nachbarliches Anerbieten vernommen; er wolle ihnen gerne

in Grnen unb Siebe, fo uicl er oermöge, oerbunben fein. Aud)

megen bes Anerbietens einer gütlichen Vermittlung molle ein

ehrbarer Weit toobl leiben, bag fte bie Verhanblung vornähmen,

mie fie es gut bünfe
; ohne ^roeifcl hätten fie au» unferem

Ausfd)reiben erfehen, baft ber Otat ftd) immer 51t rechtlichem

unb gütlid)ent Vergleid) erboten hätte. 'Saut besfelben Aus*
fd)retbens unb roenn fie, bie (9efanbten, bei ihrem 5Biberfad)er

(Sntgegenfommen fänben, folltcn fie ben ffiat ju allen nur

erträglichen Mitteln, roie bisher immer, nid)t roiberroillig

finben. $ie ©cfanbten banften freunblid) für bie Antroort

unb fagten-, fie wollten mit bem Siberfadjer oerhanbeln,

unb, roas fte erführen, uns fd)riftlid) roiffen laffen.

Am Montag nad) Dionysii (12. Oftober) ferneften unfere

£>errn eine ^Botfchaft nach Dürnberg ju ber Weicbsverfammlung,

nad)bem fie im legten 9tbfd)ieb
1

31t Augsburg bahin vertagt

roar, um fid) in Acht unb Aberadjt erflärt 311 fehen, roenn

man ben obengenannten ^Jcanbatcn ungehorfam roäre. 3)te

©efanbtcn roaren ber Kenner 9Jcarquarbt unb ber Alt*

bürgermeifter .fmnS Roller, bereit sBürgcrnteifter, mit sroei

.Unechten. Am Allerheiligenabenb 31t Wittag famen bie §errn,

bie man sunt ftöirig nach Dürnberg gefchieft hatte. Sas fte

gebrad)t daben, ftnbeft 2)tt hernad) befd)rieben.

1501.

Am Montag nach bem ^a^estag (4. Januar) fam ber

33ifd)of oon sBormS roohl mit 18 ^ferben in bie 6tabt;

1

wWcid)§abfd)ieb
w

ift bas ofhaielle «Brototoll über alle «er»
banblunflcn, bie auf bem betreffenben 9teid)Stag gefübrt unb gum
AbidjluB getommen ünb. — Gnbe Auguft löfte ftd) Die 9tetd)S*

oerfammlung in Augsburg auf.
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bcr 9tat fyatte tf)m ein ©eleite oon Sftontag big 3)ouncr3tag

äugefdjriebcn. ^)et s
33ifd)of roollte roieber eingefetjt fein, roic

oon ?l(ter§ fjer, unb rote basi Urteil oon Antwerpen lautete;

er roollte bic .£)ofglotfc geläutet fjaben nnb auf ber Sreppc

fielen wie früher. 2>as roollte bcr Dtat nicf)t tljun, weil er

bcr Anfielt roar, bafc ba3 in bem Urteil nid)t ftünbe. $er
9tat gab bem s

33ifd)of einen &ttei, roorauf 20 Verfemen

aufgetrieben roaren, nnb proteftierie, roeil bent Urteil fein

©enüge gefdjefje, roie 3)u es! bei bem State flar betrieben

finbeft.
1

Am $)onnerftag nad) bem adjt^e^nten Januar fdjicftcn

nnfere $crrn eine iöotfd)aft nad) Dürnberg 51t bem König

nnb be3 9teid)3 Regenten, beren es 22 gab: fürftlicfye, geiftlidjc

nnb roeltlicfyc, 8täbte nnb anbere; nnb biefe 22 fyatten alle

Angelegenheiten beS SKeidjes: 51t orbnen. 2)em König roar

feine ©eroalt genommen, benn er fonnte von 9ieid)s!roegen

nid)t3 tfnm, fonbern btefe 22 Riegen bcS 9teid)§ ^Regenten.
2

Sie lange e3 roäljrte, finbeft 2>u tjernad) befd)rieben. $ic

53otfd)aft beftanb au$ bem Kenner £)ans s33run nnb }3f)ilipp

oummer, bereit bcr Aboofat bcr Stabt SBortttS, mit ^roei

Kned)ten.

Am Srcitag nad) QafoOi (30. 3n(i) famen bierber nad)

SBormS sroei ©efanbte be§ 9ieid)3regiment3, bie im üKegimcnt

in Dürnberg fafjen. 2)cr eine biefi (tont} 3mf)of. Sie brad)ten

ein SJlanbat nnb Urfnnbc; bic Bürger non Sormsi follten

ü)nen fagen, roic oor Reiten ber 53ifd)of 9tat nnb ®erid)t

befc^t hätte, rooranf bann bie im Regiment ibr Urteil geben

fönnten, roic man ben $ifd)of einfe^en folle. And) gingen fic,

bic Regenten, 311 etlichen Seilten ans! bcr ©emeinbe, um and)

oon it)nen ju erfahren, roaS itjrc Anfid)i roärc in bem §anbel,

1
3)er33ifcbof rooHtc ben Heitel ntdit annehmen, bcbad)te fid)

unb proteftierte ebenfalte.
2 Auf bem Mcid)stag au Augsburg im 3abr 1500 rourbe bem

Kaifer eine allgemeine 3tetd)3an3bebung bcnnlligt, bie tbm, roenn
fic auögefübtt roorben roäre, eine anfebnlidje ©treitmadit oer*

febafft baben roürbe. #ür biefe$8en>i(ligung mußte fid) nun aber
ber Äönia in bie 1895 non tbm gurüdgeroiefene ©infetmng eines

au§ ftürfurften, Jyürftcn unb Stäbtcn aufammengefefcten sJtetd)£^

regünente fügen. $tefe§ föeid)§regiment rubte auf ftänbifcber
©runblagc unb Bereinigte in fid) ntdjt nur legiSlattoe, fonbern
aud) er.etutioe SBefugniffc in bebenfliebem Umfang unb befebränfte
babureb an oielcn ©teilen bie ^rärogatioe ber Krone. (£§ fam
allerbingS bem AuSbrurf sJcolnen§ gletdj: „bem König roar feine

©eroalt genommen." (
s
33gl. £>bb. b. btfeb. ©cfd). herausgegeben

oon SBruno ©ebbarb, 93anb I, ©ette t>44 f.)
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ob eä ifmen nid)t großen (Schaben brachte, ba§ bie Pfaffen

nid)t su 2Borm3 mären, unb bergleidjen Sorte oielerfte Ratten

ba3 Bolf gern gegen ben 9tat oerfyetjt. 2>er 9tat rourbe esJ

geroaf)r unb fdurfte 51t ibnen unb liefj tfmen fagen, bajj fie

baoon aWaffen füllten. Ratten fte einen Befehl an ben SRat,

fo foüten fte itjn tbm oorbringen unb oon bem gemeinen
s8oÜ ablaffen, bann roolle if)nen ber 9fot guten Befdjeib geben.

$a§ tf)at aud) ber 9tat. 91ud) Ratten fie ein Beglaubigung^

fabreiben an ben SRat, baS gerietet mar an bie, fo ftcf> nennen

Bürgermeifter unb 9tat ber ©tabt SBormS 2c. liefen Brief naf)tn

ber sJtat nid)t an, weil ber ber ©tabt gebüf)renbe £itel nid)t

brauf .ftünbe. darauf übergaben fte ben 2lagefanbten be§

9tat§ toc ftopie eines ©d)reiben§ mit bem Begebe föat unb

©emeinbe^u oerfammeln unb bemBifdjof mit etlichen s$erfonen

©eleite in bie ©tabt 51t geben. 3)a aber ber 5Rat ben 3nf)alt

be§ ©d)rctben§ als nriber baS gemeine sJled)t, roiber bie

$Kad)tttng, bie fner jtt SffiormS gefd)loffen mar, unb roiber

göttlicfy unb natürlid) föedjt uerftofjertb anfaf), gab man iljnen

fdjriftlid) ungefähr folgettbe 3lntroort: $em $at märe if)r

£f)ttn unb bie übergebene ^ommiffton unb Befehl gar nid)t

genefmt; fie fönnten ober möchten aud) benfelben md)t an=

nehmen, fte hofften e3 aud) oon SRedjtäroegcn nidjt fd)ttlbig

|U fein; fte ftünben im ^Hedjtstftreit mit bem Bifdjof oor

bem $rid)3regintent gu Dürnberg, mo oon beiben teilen ber

$rieg befeftigt
1 toorben fei unb jeber Seil 3lrtifel übergeben

bätte, föommiffarien oon beiben teilen ermaßt unb an=

genommen toorben feien, um 3eu9cn Su oerne^men. s28enn

ber 9*at nad) Orbnung unb 3ted)t oorgelaben mürbe, fo

roolle er ftd) mitfamt ber ©emeinbe getyorfam unb toic

Wcc^t ift geigen; er Ijoffe, bamit fei genug getf)an. Unb
wenn fte bie ©efanbten ber Regenten ober jemanbeS anbeten

mären, ber foldje 3lntroort unb Anerbieten für ungenügenb

balte, erböte fid) ber sJtat jur ©ntfdjeibung oor ber fönig=

liefen SJtajeftät unb ifyrem $ammergerid)t unb allen

unparteiifdjen 3tid)ter.
sJlad) biefem Befd)etb ritten bie gefanbten Regenten am

©t. Sorenjtag (10. Sluguft) nad) Speier unb gitterten etliche

unfercr s)iad)baren oon ^febberSfyeim, ©taufen unb |>od)f)etm,

benen bann bttrd) ben Burggrafen oon Ollsen, berjeit §anS
fianbfd)ab, SHitter, ber be§ Bifd)of§ guter Jreunb mar, bei

r)ot)cr unb fernerer ©träfe geboten mürbe, in ©peier, roie

1 $. b. 93ro3efc anbängiß gemaebt.
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e§ in ber fiabung ftefje, ju erfdjeinen unb gefjorfam 51t fein,

©ie finb aud) erfd)ienen. Sa§ fie gefaxt fyabcn, iocrben

mir f)emad) geroafyr. 5(ud) Ratten ftc etltdje anbere ton
#eibelberg, Babenberg unb aus ber ^errfdjafl t>on 9laffau

©aarbrütf giriert.

$>anad) am Sonntag unfrer grauen $ag assumptionis

(15. 9luguft) fanbten bic ©efanbten ber 9Reid)§regenten oon
©peier einen SBoten roof)l mit 60 £abungen, unb eine jegliche

Sabung beftanb aus 24 Hrtifeln. Unb als ber 23ote biefe

Briefe ausgeben wollte, mürbe ifjm fo rauf) unter bie Shtgen

gegangen, bafj er fid) hinter ben 93ürgermetfter flüchten mufjte.

$er ^Bürgermeifter f)at ifm aud) auf ben sSürgerf)of gebracht,

bafelbft aud) bie 93riefe, beren erft roenige ausgegeben roaren,

roieber l)ergef)olt, bem 93oten in ben 93ufen gefteeft unb if)n

oon jmei $ned)ten mieber oor baS $f)or führen (äffen. 3)er

*8ote fagte: §ülfe ifmi ©Ott biefeä 2Jta( au3 ber ©tabt,

fo roolle er nimmer mef)r einen Q3rief in bie ©tabt bringen.

%m ©onntag assumptionis (15. 3Iuguft) fd)rieben alle

Regenten beS $Ketd)3 folgenbeS: ftc Ratten bie $eugen in

ber ©ad)e betreffenb bie ©olemmtät oerfjört, man folle if)nen

®eleit geben, fic wollten ben SBifdjof einfefcen. $>er 9lat

antroortete, er fjätte iljnen oorf)er eine 2lntroort gegeben,

babei laffe es ber 9iat bleiben, $anad) jdjicften bie Regenten

bem 9tat eine Sabung, bafj er am 15. £ag in Dürnberg
erfdjeinen folle feine

sÄd)terfIärung 31t fefyen unb ju fjören.

2lm greitag nad) bem fjeiligen ^reujtag (17. September)

fam in ber 9tad)t ein Schreiben oon unferem ©efanbten au§

Dürnberg, bafj am Dienstag oor bem fjeiligen Äreujtag

(14. ©eptember) of)ne 3iüdCfid)t auf bie mofjl begrünbete unb

red)t3mäfjige SBerfjanblung unb Vortrag roiber göttlid),

natürlid) unb gefd)riebene§ 9ted)t unb 33iÜigfeit ber 9$at unb
bie ©emeinbc ber ©tabt üöormS in 9ld)t unb 2Iberad)t oer*

urteilt unb erflärt morben fei oon ben ^Regenten, bie bereit

gu Dürnberg tagten, roieroobl $urfürften unb Surften unD

oor allem ber 93ifd)of oon 9ftain$ groei £agc uorfjer toeg=

geritten feien ; ber 93ifd)of oon 9flains f)abe fid) mie Pilatus

feine $änbe in Unfd)itlb geroafdjen. $ie 2ld)t lieg ber

9iat oon ©tunb an, an bem nädjften ©onntag banad) in

allen fünften unb ber ganjen ©emeinbe oerfilnben. 2113

unfere ©efanbten balb banad) mit bem 93erid)t oon ber

93erf)anbtung famen, unb befonberä, mie rounberlid) unb

unnadjbarlid) bie ©enbboten ber freien unb 9teid)3ftäbte bei oben=

genanntem ©prud) gefeffen Ratten, unb bafj fieunferen ©efanbten
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in fcfyeinbar freunbfd)aftlid)er üöeife einen gar jarten ©rief unb

2lbfd)ieb gegeben Ratten, ben aber ber SHat bei ttyrcr S^üdtfunft

nid)t annahm. 2)a3 lieg man aud) in ber ©emeinbe fagen,

unb bajjj unangefeben be3 $td)terfprud)3 nnb drftärung ber

2td)t nnb $lberad)t ber föat anf foldje unredjte nnb ungefdjicfte

SBerbanblung be§ ^Regiments nid)t ftillfteben, fonbern in

iljrer ©eredjtigfeit projebiercn nnb fortfahren roolle. $a§
gefdjab am Donnerstag nad) Üttatfyai (23. September) in

alten fünften, un^ ^ 3ünftc ftimmten bem 31t.

3lm Sreitag (10. Oft.) banad) famen nad) SBormS §err

©djroeicfer oon ©icftngen, iRitter, $öef)orn, $an$ler be3
sßfal$grafen, gefdjicft oon bem Surften mit ber $8itte unb
bem v

Öegebr, in bem fd)roebenben (Streit bic gütlid)en 5öer=

banbhtngen nnb Unterrebungen fortjufetjen, unb bamit feine

fürftlidye ©naben befto bequemer oerfyanbeln fönne, möd)te

man feiner ©naben 511 @b«n in eine 93efetjung be§ 9?at^

unb ©eridjtS einwilligen, roie eS am anbern £age gefdjaf).

9kd) mannigfaltiger Unterrebung unb Beratung mürbe feiner

©naben gefolgt unb jugefagt, sroei SJlonatc fttlljufteben, oor=

bebältlid) beS sJted)t3 be* 9iat§ unb gemeiner Stabt.

$)er Oftober begann manu, aber mit SRegen, unb man
las um biefe 3eit in ben Weingärten unb sunt Seil aud)

in ben
,
Weinbergen. 9ln bem Xag duorum Ewaldorura

(30. Oft.) rourbe fein öürgermeifter gerociblt, fonbern bie

alten ©ürgermeifter unb ber 9ftat blieben, roie fie im 3abre
rorfjer geroöbJU roaren.

3lm ©amftag s. Dionysü (9. Oft.) famen liierter nad)

Worms am sJlad)tuittag meine gnabigen §errn, namlid) ber

^Pfaljgraf, £ersog ©eorg, ber 93ifdt)of oon ftötn, ber 93ifd)of

oon Würjbiirg, ber SBifdjof oon ©pcier, ber sJJlarfgraf oon

SBranbenburg, jroei junge s$faljgrafen unb ein junger 9ttarfgraf

oon SBranbenbnrg unb ber Sanbgraf oon Reffen unb fjuben

gleid) am Sonntag 9tad>mittag banad) ju tagen an. 3)er

iBifdjof oon Köln, ber &ifd)of oon Wür$burg unb $erjog

©eorg roaren Vermittler sroifdjen bem ^fal^grafen unb

fianbgrafen.
1 3eber 5?ücft begehrte ein ©eleite oon ber

Stabt WormS; biefeS ©eleit gab i^nen aud) ber ftat

fcfyriftlid). $er *ßfal$graf t)ätte gerne ben $8ifd)of bei ftd)

1
IRad) s3Jtometoea (Sobann 0. $)albera :c. Äcibelberg 1887)

brebte ftd) ber (Streit um bie bem Sanbgrafeu 2BilbeIm II. oon
Reffen oertoeigerte SBelebmtna mit einigen Walser unb $ahen-
eUenbogemr wfiHunQen, bie ber binterlaffenen ©cmaolm
2ßübelm§ III. oon Reifen als Wittum suftanben.
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gehabt. $a aber bie ©tabt unb ber 33ifd)of in (Streit lagen

unb man ben s
Bifd)of nirfjt in bie ©tabt lieg, begehrte ber

^faljgraf, bog man it)m unfeiner ©acbe julieb ben "öifc^of

in bie ©tabt laffen möd)te, roeil er ihn in ber Skrbanblung
gut brauchen fönne. $)er ;Hat fagte es it)m ju nnb gab tbm
bas (Geleite.

s
2lnt ©ottntag s)hd)tnittag fam benn ber 43ifd)of

non s4öorni3 mit 14 ^jerben nnb roobnte in bem .Jpof bes

£errtt (#eorg uon ©acbfeubeim, $)omberrn in ^öorma.

2)er ^jaljgraf roobnte im 5lör3bcimer $o\, ber "öifdjof

oon $öln juni Hinteren ©dnnanen, #erjog (9eorg in bes>

ÖifdjofS £>of, ber fianbgraf in Sieferhof, ber 9tfd)of

oon sBür*burg intSaltjbornbotber 9Jiarfgraf uon $ranbenburg
in beä sßeter* non ftreujnad) #aua, ber 'ölfdjof uon Speier

in be$ Sjicter^, besJ 9It$te3, $au$, bie jungen ^fal^grafen in

be3 ©itfinger |>of; Süat bielten fic auf bem 93ürgerbof.

"31m ^onnerftag nad) ©t. £ufa*tag ritten bie $mn
n>icber binroeg. 3>er ^faljgraf blieb allein mit feinen $roei

©ötjnen nnb feinen diäten in ^Borms nnb begann }U verhandeln

jmifdien ^Bifdjof,
s
J?faffbeit, ^Bürgermcifter nnb SRat nnb beriet

Freitag unb ©amftag in eigner s^erfon mit ben ©öbnen unb
s5läten auf bem üöürgerbof. ©ic famen aber in ÜBorntö $u

feinem 9lu3trag.

9m ©onntag nad) ©eoerin (24. Oft.) ritt ber ^faljgraf

nad) Oppenheim unb ber 33ifd)of unb ber sJtat fanbten aud)

ibre $otfd)aft nad) Oppcnbeim. Sa rourbe ber S
-Bergleid)

gefd)loffen, baf$ bie SBormfcr ben SMfdjof roieber einfetten,

bod) follte ber $ifd)of bie "öefe^ung be3 ftateä nidjt äuberit,

fonbern er foüte if)it laffen, rote er gerodl)lt roar; barnad)

follte ber 33ifd)of, ber SRat unb ber ^faljgraf nad) Dürnberg
fdjicfeu unb ueranlaffen, bafj bie Sormfer aus ber 9$t
fämen. 1

%\\ 3)onner3tag Simonis unb ^ubae (20. Oft.) um uier

Ul)r fam Inerter nad) 2Borm3 ber ^fal^graf ^bilipp mit

jroei ©öbnen unb ber $Jtfd)of mit ümt. 2lm Freitag Üorgen
um 6 Ufjr läutete man bie .^ofglocfe, unb banad) um 8 Ubr
läutete man nod) einmal unb um 9 Ul)r junt brüten mal;

1 9Cm 18. Oft. fdjrieb ber föat an bie fünfte, ber Äurfürft
babe roeßen ber *}lcbt ßcroarnt; roenn mir ben 3Wdjof roteber

einfetten, mürbe bie ©tobt berW lebifl. %m 25. Oft. erflärten

alle i8 fünfte, ber föat möge tfcnen aus bec fld)t bclfcn. (93oo§

U.<$. ©. 449 l.)
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unb ber Sftat ging auf ben ©aal, unb man fefcte bcn ©ifdjof

roteber ein, wie ba3 Urteil uon 3lntorf anorbnete. 3Wein

©err, ber s
J*faljgraf, mit feinen ©öf)nen mar aud) in bem

©aale babei. Unb ber ^Btfctjof lieft ine sJteuner roäblen unb

aud) bie äroangiger. 'öürgermeifter mürben ©ans 93run non

ben Weunern unb Ooft 3oller v»on ber (Semetnbe, ©dmltfyeifc

©einrid) Silberbrenner, C*3raf ber 2crm()mad)cr &anä ©d)lett»

ftabt, 9iid)ter ^eter $ierbaum unb s$eter2Bolf ; bie ©eimburgen

in ben Pfarreien mürben nod) nid)t befefct ; bie Pfaffen roaren

immer nod) nicfjt tjier. 2Ba3 jpäter barau* roirb, finbeft

$u Ijernad) gefd)ricben.

3llS ©einrid) ©ilberbrenner ©d)ultf)etfj rourbe, mar er

franf, fobafj er am anbeten Sag, al3 er fd)roören follte, nid)t

auf ben ©aal fommen fonute. S)anad) auf ©t. 3)tartin3abenb

(10. Otou.) befatjl ber 3Mfd)of ©earg ©etmäpad) unb ©amman
&ifjpurger, 5meien ber älteficn Neuner, ifnn biefeö 3lmt ju

übergeben unb il)n fdjroören gu laffen, mie e3 fid) gebühre.

$)iefe3 rourbe von iHatst rocgen alfo gctfyan otjnc 9&iberfprud)

unb "^roteftation, ans 5urd)t oor ber ©träfe ber 3ld)t. Sie
3$erf)anblung fanb ftatt auf ber 9tat3ftube im ^8ürgert)of.

31m ©t. ßatfjarinentag (25.
s3tot>.) fam alliier uadj

SBormS ©erjog ©ans uon ©immern unb ber 53tfd)of oon

©peier unb SBormsJ, um einen ©d)ieb3fprud) roegen ber

Sofung $u Hreujnadj jroifa^en bem ^faljgrafcn unb ©ergog

©ans 511 tfmn. 31m ©onntag banad) ritt ber ^faljgraf unb
©er$og ©ans* über ben iHbetn auf bie 3agb; bie tftäte blieben

in sIöorms>. 3U biefer fch uerl)anbelte ber ^faljgraf aud)

in bem ©treit sroifcfyen bem 33ifd)of oon iöormS, ber
s
ßfafft)ett unb ber ©taM Sßorm». 2)er 33ifd)of unb aud)

etlidje Pfaffen 00m $om, ©err ©ofce ©Uberberg unb ©err

$f)omann uon ©traftberg, Ratten ©eleite; ferner $onrab
(Eaßel, ber $efan 51t ©t. 3lnbrea3, ©an$ "öumann, ber

2)cfan 51t ©t. s
J$aul, ©err 3of)ann tfuft, ber $efan ju

©t. Martin, ©ermann ©efje, ber $)cfan 51t unferer lieben

$rau, nnb ©err $onrnb 3ei§. sÄa§ fie ausrichten, finbeft

$u fjernad) gefetyriebeu.

31m ©t. fiucienabenb (12 2)ej.) mürbe es gehalten mie

uorgeS 3at)r. $)te ©d)üler junt 3Diemerftein matten einen

$ömg; ftönig rourbe 3 oft 3 oller, ber ©of)n beS 93ürgermeifter£

jur langen Stette. S)er ftönig fjiefj aud) ^oft.

3)er Äönig jum 3)iemerftein a§ am ©t. fiueientag mit

bem SBürgermeifter ©anö Q3rune. 31m ^)onnerftag banactj
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(16. 3)ej.) af$ bcr König mit ^Heifter sJteinbarb sur alten

SJcüble, sJleuner unb SJltbürgermeifter.

2fai Sonntag nad) Shtciae afj bcr König mit föamman
£if$purger, s)ceuner unb s#ltbürgermeifter. säm 3t. -tbomaätag

afj bcr König mit 3 oft ^Bietern, Weimer nnb SUtbürgemieiftcr.

1502.

9lm Samstag nad) eoiivwrsioiiis st. Pauli (29. Januar)
fd)icfte $fatggraf ^erjog ^tjilipp jeber 3unft in Söorm*
einen SBrief, barin gcfdjrieben ftanb, ba& fid) bie fünfte
oerfammeln foUten; feine ©naben wollte tynen mitteilen,

roaS unb roie er gebanbelt bätte in bem Streit flmifeben beut

$Mfd)oj,
s
}3faffbcit,

sJkt unb ©emeinbe uou SBormö. 2)n*

bätte ber SRat gern nerljinbert ; benn eS mar nid)t tbre

©emobnbeit, frCmbe £>errn in bie fünfte ju laffen, fonbern

nm3 man ber ©emeinbe uerfünben wollte, ba3 uerfünbete

man erft bem SHat, unb ^am\d) uerfünbete e3 bcr sJtat ber

©emein. (£$ ging aber 511 biefer faxt nid)t. $ie #unft=

meiftev trugen bie Briefe au bem iöürgermeifter. iDlan

entbot auf Samstag $lbcnb 4 Utjr bic Sänfte au f ocn

33ürgerl)of, cbenfo ben alten unb neuen iKat. Um 5 Uljr

famen bie State bc§ >ßfal$grafen, ber Kanter, 5)corfjbeim,

Sdjweicfer uon Siefingen, ber fwfmeifter, nnb traten ben

fünften ungefähr folgenbeä funb. 2>er Koeborn fprad):

$)em s
}$fal$grafen fei 51t Obren gefommen, baft etltcbc im

ÜRat unb ©emeinbe Stilen* wären, ftd) in etneS anberen

Sdn'rm 51t begeben, nämlid) in ben be3 £anbgrafen, besi

2öiberfad)er3 feiner ©naben. Seine (Knaben bätte aber bes>

State (Sntfdjulbigung gebört nnb tt)n unb bie ©emeinbe
aud) entfd)ulbigt ; aber er märe fo glaubhaft beriebtet, bajj

etlid)e ba mären, $)anad) er^äblte ber Kanjler ben"$>anbel

ämtfdjen ber s
#faffbeit unb bem Stat megen beS 'föeinfdjanfä.

Tanacb am Sonntag s3lad)iuittag teilten bie pfal
(
}gräflid)en

|)erm Stäte ibnen aud) ben obengenannten ^efd)lu§ mit, unb
man befdjloj}, bafj bic ©emeinbe mit ibrer Obrigfeit, bem
SRat, fid) entfd)lie|en foUe, wa$ fie in bem Seinfdiatrf leiben

möcbten, unb e3 feiner ©naben mitteilen folle. 9lffo ging

ber SRat am 2>onner3tag nad) puriticatiouis (3. Jebruar) in

jebe 3unft befonberä unb legte ibnen ben Streit über ben

2Beinfd)anf oor. 3)te Sünfte Wieben babei: was ein Stat

jum heften uornebme, bafür wollten fie fieib unb ©ut ein*

fetjen. SJcan Ia3 ben Sänften aud) ba3 $)efret unb bie

Konfirmation, bie ber Stat 00m Kaifer unb König befommen
Ijatte, nor.
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$er gebruar begann warm unb feud)t. 2Iuf Sonntag
nad) St. $Igatl)e-£ag (6. Februar) gaben ber 9tat unb bie

3unftmeifter bem N
J$fal$grafen auf bie oorgefdjrtebene föebe

äntmort. Sie lautete fo : bajj SHat unb (9emeinbc fief) um
feinen anberen Sdjirm bewerben mollten, aud) fid) nid)t um
einen anbeten bemüht unb UJerbanblungen gepflogen bitten;

foubern fie mollten in feinem Sd)irm bleiben unb üeib unb

(Ihit in feinen Sdjutj fteüen. 3)e£ SÖeinfcbanfs; ba ^ Der: ^a6
bie Pfaffen fid) eine beftimmte Oabre^eit roafjlen follten, mo
fie SBein auesfebenfen büvften ober ba& fie nur sJßein au3

itjren
s#frünben au*fd)enften unb nid)t mel)r. s4öenn fie ba3

nidjt ttjäten, fo mollten fie babei bleiben, ma3 itjnen ba3

*Ked)t gebe ; bie Pfaffen müßten e3 gefd)et)en laffen. 3Sa3
barauä mirb, finbeft 2)u bernad).

3lm Samstag, ju $(benb, oor invoeavit (12. Jyebrunr)

fam nad) Weufyaufcn ein i*egat oon tftom; er tyitfy Waimunb.
(£r febiefte einen s

iHfd)of, ber mit ibm gefommen mar, b^rein

in bie Stabt 'Bonn?. $er Harbiual ober Segat felbft blieb

in 9lcubaufen. 3Ufo fd)icttc er ben SMfdjof 511 ben $lat&

freunben unb lieft il)nen fagen, baß er in sJteut)aufen märe.

(Sr märe nid)t in bie Stabt geritten aus feiner anberen

Urfadje, al£ meil, roenn er bei ben Pfaffen eingefebrt märe,

ber ÜKat uielleid)t glauben mürbe, er märe auf ber Pfaffen
^artei. 3Bäre er bei ben ^Bürgern eingefebrt, fo glaubten

bie Pfaffen, er märe für bie Bürger. $lud) fei er franf, fobafj

er nid)t ftreuje madjen fönne
;
besmegen babe er eä gelaffcn

unb fei in Weubattfen geblieben. Gr fei barum bergefommen,

meil er gehört bätte, baft smifd)en ber Stabt unb ber
s
^faffl)eit Streit berrfdje; er boffe, bie Sadje 51t fdjlidjten —
unb oiele anbere Sorte.

s2lm Sonntag iuvoeavit (13. Jyebruar), am sJladmiittag,

fdjicfte ber sJtat eine
s
33otfd)aft nad) Oleubaufen $um Legaten

unb t>ic^ ifjn millfommen ; fie rebete mandjcrlci mit ibm über

ben Streit. (Sr befd)ieb fie nad) Speier, ba molle er bin;

aud) ben Pfaffen beftimmte er einen Xag bortbin. $&a£
barauä mirb, finbeft 4)n fycrnad) gefdjricben. $ie (£tnroobner

uon 9teul)anjen läuteten fel)r mit il)ren $locfen unb bitten

ein grojjes geft mit ifjrem Segalen. (£r mobnte in scRotf)erS

$au3, ber ein ftanomfer mar. 9113 bie SKat^jreunbe 51t ibm
famen, lag er auf einem Sitjbett unb madjte Sireuje über

fie unb blieb aud) fo liegen, roäfyrenb bie ÜKat^freunbe mit

tlmt rebeten. (Sr fjatte feinen roten Hantel an.
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%n 9flittrood) nad) Sßauli (26. Januar) famen afle

3imftmctftcr jum 9tat unb baten bcn SHat, ifjnen bag, ma§
fic uort)ätten, $u erlauben, nämlid) bajj fie fürberhin für

immer bcn ßapfroein anberd nid)t trinfen mollten, als» ein
sJlad)bar unb Bürger oon bem anbern, ber bem sJiat gefjorfam

fei unb ba$ üngelt erftatte. $>er sJtat liefj ilmen fagen, er

fönnte biefe 3lbfid)t für nid)tö anberä als gut galten ; er

mollc barin nid)tä tbun, meber gebieten nod) uerbieten, er

Heft e£ gefd)ef)en, ba£ fie traten, roas bem SRat, ber (#emeinbe

unb ber Stabt 51t (Sf)ren unb Witten gereicht, darauf
fdn'eben fie ab.

1

%m Sonntag, bem 8t. SfaguftiimStag (28. Sluguft),

liefen bie Pfaffen einen sßro3e§ ober SKftanbat uerfünbigen,

ba3 fie im 9)lai oorher oon bem ftarbinal in ftöln erlangt

Ratten unb baS ganj nad) ber Pfaffen Sßillcn unb Vorteil

mar. ($3 gebot bem iHat unb (Semeinbe, alle it>re SOtafjrcgeln,

gefdjloffene ©ünbniffe unb (Sibe unb s3lnorbnungen abjuftellcn

unb ben Pfaffen in allem ihren Sillcn 51t tl)un, aud) bie

alten Verträge mieber in Übung unb s#raud) 511 fet3en.

$iefe sJJcanbatc mußten bie Pfarrer alle Sonntag uerfünben.

31n bemfelben Sonntag, al3 ber $Kat ben Samstag
oorfjer fold)e§ fpät erfahren l)atte, lieft er alle fünfte, bie

ganje ©emeinbc ben Sonntag ÜOiorgen um ad)t Uhr in ba3

ian^liaus entbieten unb Hefj il)nen fagen, bafj fold) ein

9)caubat oorbanben märe unb ihnen jetjt in allen Slirdjen

oerfünbet merben mürbe, mic fie erfahren mürben. Sie

follten fid) burd) foldjeä nidjt beirren nod) crfdjrecfen laffen;

1 &ier madrt ber 33erfaffer einen aronen Gprunn. $8oo§
erpänjt bie Sücfe au* bem v

ilrcbtt>. Sffiir tctlen t)icr ba$ 2Bcfcntlid)e

mtt sJIm 19. sJJlärj jetat HaringiusSiminnia, 2)oftor betber sJtcd)tc,

SBifav bc§ iöifcbofS oon UßormS, bem s3Jtinoritcnfioftcr in 'ittormS
an. bau bic Stabt ejfommunigiert fei. 5ßieberbolt betlaaen fifb

bie Pfaffen über bie iBormfer, fic bebrobten fic am £ebcn. 9(m
12. 2lprtl ermahnt ber tfeaot bic SBormfer 3um trieben, «fcer

ftarbinat halte ein 9Jcanbat acflen bte Stabt ergehen laffen,

worauf ber tftat ben Stönia um £>ilfc anflehte, inbrm er Philipp
Otiol) unb silbnm oon Schroecbenbetm an bcn fönißlicben öof
fanbte, namentlich um gegen bic ©cmalttbätiafcttcn be$ (trafen
oon Söroenfiein unb feiner Reifer Srfmft 31t erlangen. 3Iu§ einem
nnbaticrt.n föonacptfchreibcn bc§ fltat§ an ben ftarbinal WaimunbuS
Vicht beroor, bau ber ftarbinal „bei fdirceren «trafen be$ Söann?»"

ocilanat hatte, „bat? mir in 9)conat$iri|t alle unb jebe fold)e

Genannte Statuten, £>crfommen unb ftouucntioncn :c. abfehaffen
unb auS unferen $8üdicrn tilflen laffen". $ti einem SJruf be*

bauptet ber Rarbinal, er roäre $cutfd)lanb als ein Gngcl bc§
trieben* aefebirft.

10
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her Sftat tuotlte fid) batob an ben ftarbinal unb an bic

föniglidje 9flajcftät inenben; man tjoffc, bajj fo(d)eö unfdjablid)

mürbe, darauf fct)icttc ber SRat uon Stunb an jum ftarbinal,

bcr in (Strasburg mar, mit einer Sdjrift, in ber alle
s
<8e=

fdjroerben über baä genannte Sttanbat ftanben, mit bem
93egefjren, fold)e ungerechte $>anblung abjufdjaffen. 3)er

Slarbinal liefe fid) bören, bafc er uon fold)em sJJcanbat itt$tä

müfjte, unb er roolle bafür forgen, bafj, menn e§ uorfjanben

märe, e3 feine SBirflidjfeit erlange. §n 14 Jagen roolle er

alSbann bie Sadje gütlid) beilegen. (Sr fd)rieb barauf bem

$Mfcf)of unb ben Pfaffen, fie füllten ftille fielen mit bem
SSerfünben ber ^ro^effe. So gefd)al) e3 aud). Unb als ber

Rarbinat auf [einer
s
31bfaf)rt nad) $eibelberg 511 meinem

$errn N
]$fal$grafen fam, liefe er beiben Parteien einen Jag

im Älofter Siorfd) befrimmen ; unb al* bie Parteien nad)

£orfd) famen, mar ber $arbinal nad) ftranffnrt gebogen.

5lud) bie Parteien gingen nad) Jranffurt.

9Ils bie Parteien 'nad) Rranffurt famen, ba fanben fie

ben ftarbinal. Unb nad) mannigfaltigem s-8ed)ör unb 95er-

banblungen uereinigte fie ber ftarbinal auf folgenben "5Xbfcf)tcb:

jebe Partei fotl nehmen ^roei unparteiifd)e Männer, nid)t

aüerl)öd)ften 3tanbes, unb oor benfelben alle ifjre $e*

fd)roerben erjat)len unb uerfudjen, fid) gütlid) 31t vertragen.

$>a$ nahmen bie Öefanbten beiber Parteien gutn 33erid)t

an il)re £)erm an ; unb es mürbe bem uon beiben

Parteien gefolgt unb ein ^erfjanblnngstag auf Srcitag

uor Dionysii ^(7. Oftober) nad) Oupent)eim fcftgefefct.

$ie Pfaffen Ratten ju 8d)iebsrid)tern oerorbnet 9Dr.

gobeU, i)oml)err 51t $Nains, unb 2)r. 91. Söorem, Prälat ju

©ueier. $er 9lat bcftelfce $r. Slnbreas ©lern, bereit Cfftual

bes ®tul)ls ju 9flain$, unb £ans uon sJh)n, ein Mitbürger*

meifter uon Jranffurt. Sßon beiben s^artein mürben iljre

klagen unb 93efd)iuerbcn ben genannten 8d)iebsrid)tern

uorgetragen unb allcrbanb Littel unb $orfd)lägc uerfud)t;

es fam aber }ii feinem Hustrag, fonbern es ronrbe ein anberer

ißerf)anblungstag befdjloffen: über 14 Jage auf vigilia

Simonis und Judae. (27. Oft.)
1

* ffia* bie ©eiaubten an ben ftöV.ifl auscicriditet haben,
barüber idjrociflt Sftolfe.

s-Hoo3 031. $}. <B. 474 n.) ernannt bie ^üefe
ans bem Mrdiio. SDie ©cfanbtcn am fal .toofe, Ubilipp s2Bol? nnb
ber (5tabtid)rctbcr, bcrtd)teii am 9. Oftober, mit oielcr s^übc
feien fic bes böfen ^öcaeö balber erft am ©onntan nad) ^nnsbruef
öefommcn, bcr Köiüq fei am Srtettfta.i banad) in bcr ftrübe
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9lm St. SftatttyluS STbenb (20. Sept.) snrifdjen sroölf

unb ein Ufyr mar ein SJceifter au§ bem (Slfajj fner in 2Borm3;
er biefj SJceifter

s
J5t)ilipp unb ftad) bem Sfteifter Dtcinljarb

sJcolt$, bem Sßerfaffcr biefcS $ud)e3, ber 5 3ai>re am Staar
blinb geroejen mar, ben Staar in ben klugen unb tjalf ifmi, bafj

«aüe^ingeroieberfab. ©ottfeiSob unb 2)anf. 2)te Operation

gefW i" bem £au* jur alten 9JiüI)le in ber Slämmererftrajjc.

3fat Sonntag nad) omnium sanctorum (6. Slot).),

nadjbem bie ©efanbten be§ 9ftatö auf bem testen in Oppenheim
gehaltenen £ag ofme SRefultat, aber ol)ne if)r $erfd)ulben

gefd)iebcn roaren, griffen bie Pfaffen roiebcr ju iljrem unb
be3 Slarbinalä Littel; e3 rourbe allen ^farren unb aud)

ben Orben befohlen, an bemfelben Sag roieber bie ^rojeffe

ju oerfünben. 3>aä traten fie aud). 2)er ^nrjalt mar, bafj

SBürgermeifter, SKat, ©emcinbe unb (Binroobner am neunten

2ag in Sttainj oor einem (Jrefutor be3 ©ebotebriefs besfelbcn

$arbinal3 erfdjeinen follten; ber Grtfutor r}ie| Antonius

Seift, £)efan }U St. 3of)anne3 bafelbft. Sie follten bort

anaeigen, bajj fie be§ ftarbinaB ©ebot unb ^kojcS ©ofjorfam

unb ©enüge geleiftet Ratten, ober fid) in bie Strafe, bie in

bemfelben Sftanbat angebrot)t ift, beflariercn unb crflären

fef)en ober ben ©runb angeben, roarum fold)e3 nid)t gefd)el)en

fei. liefen £ag unb Sennin tjat ber sJtat uerfallen (äffen.

$lm SttartinStag (11. 9tot>.), ol» ber $8ifd)of nnb bei

9lat 5ufainmcn famen, um nad) bem Gcinfetjungsuertrag 9tat

unb^eridjt gu befe^en, erfdjien perft ©raf unb sJtid)ter

5ur Übergebung ibreS 9lmte3, beSgleicfjen bie $ürgermcifter

ber ©emeinc unb gaben bem s
#iid)of fein ... 1 ©ulben.

3)anad) roäf)lte ber 93ifd)of bie Sed^ebner, bie 53ifd)ofSmänner

unb ba§ ©ericfjt nad) alter ©eroobntjeit nnb begehrte and),

einen Neuner ju mahlen an bie Stelle bc3 £ansi 95nm, be3

unoer febenö aller SOtenfcben" binroeggeritfen. Unterbot ballen
fie mit ben tgl. Stetten roegen be§©rajen oon Söroenuclnoerbnnbelt,
„abir einen barten Straufe gehabt". $ann nnb fie bem Könige
naebgaitten, aebt $oge lang im ©ebhge, „unb roo rotr l)ingetommen,
ba roar ber König ntdtf; tarn aud) utd)t roieber bin. Unb roo er

roar, ba tonnten roir nidjt bintommen. Unb mir hielten uns
jroet dächte in einem $orfe im Innthal, genannt $luiltngeu,
auf, in beffen Umgegenb ber ftönig in ben Sergen mqte. 3)ct

Xag ritten roir umljer. ©eftern, SamftagS, ift bie Königin and)
baljtn gefommen; fie roobut in bem ^farroau» auf söerebl bes
fiönigs; er tommt aber nod) nicht. 5ie betrübte Königin roartet

aud) mit betrübtem Jperaen." (SnbUd) erreiaueu bie jJBormicr
ben ßönig in StamS (©tambs, roo ein ftlofter roar).

1 $n ber ^anbid)rift ftebt xom, ein uui;er)tänblid)c§ 9Bort
(35ooö U.*S. S. 475 n.), roaä bamit gemeint ift, ift miliar.

10*
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abgegangenen 93ürgermeifter3, ber in berfelben 91ad)t geftorben

roar unb nod) unbegraben lag. 9kd) ber ÜÖat)l ging ber

Wat mit bem s

*8ifd)of berank anf bic treppe, um bie Dinner

auszurufen, fo uiele oom Mat unb ©eridjt jäbrlid) nad)

©ebübr ju erneuern fiub. Unb $amman Sigpurger rief

folgenbeS auS : „£iebe Jreunbe ! £>ier ftebet man, Otat unb
©erid)t JU befeuern

s)(ad) alter Crbnung ift uon ben Deimern
Söürgermeiftcr sJ(icla3 otepban, unb rjier ftebet mein gnäbiger

|>err uon iffiorm* unb f)nt erroci^lt ibm jum ©efellen
1 uon

ber C^emeinbe ^örg SWettenbeimet aus ben Bieren, bie ibm ber

9tat uorgefdjlagen bat." 211* ber S3ifd)of biefe Webe börte,

rief er in eigener s
J$erfon mit lauter Stimme in bie sitebe:

„öiebe Sreunbe, id) gebe fie, alfo f otl man fagen, nid)t meine

$erfon 51t mürbigen: l)ier ftebt unfer (Knaben, .jperr uon

SBormS, unb giebt 5l u. 91. (ju^öürgermeiftern)." (Sr proteftierte

aud) uor feinem 9(otar (Stleroein gegen alle foldje ^anb-
tungen unb fonberlid) bngegen, bag ber genfer nid)t auf feinem
s^ferbe zugegen mar, benn ber genfer hatte baS uiertägige

Sieber.
2 $ann ging er fort. 8d)ultbcig mürbe 9Jteld)ior 2ttid)el,

$raf #un* ßrage, 9iid)ter s})hd)el . . . .

8
, ein Judjroeber,

unb fein ©efetle ßbriftmann s
J!)cet$ler uon fingen.

3lm anberen Jag, ab bie gemähten ©eridjtSleute vor

bem 33ifd)of unb beut iHat ibr 3(mt empfangen unb fdjroören

f ollten, liegen fte burd) einen "Olotar oortragen, fie näbmen roabr,

bag ba£ Ämt, 100511 fie ermäblt morben, befdjroerlid) märe
benen, bie es inne hätten

; ^ fic baten bcSf)alb ben s
öifd)of

unb ben ÜHat, ibnen bie Ämter 51t erlaffen, benn fie feien

arme ©efellen unb Ratten fleine ßinber unb fönnten folcrjeS

nid)t tragen. 9Jlan lieg fie abtreten, unb ber s

#ifd)of fagte,

eS bötteii uiele fromme unb gute Scute foldjeS Slmt uorber

gebabt, ber sJtat follc mit ibnen reben, bag fie geborfam

mären. (Stlidje ber uorberften Neuner fagten 511 bem SMfdjof,

fie roollten gerne bie guten ÖefeÜen bemegen, bag

fic bie Ämter übernähmen, fo uiel an Urnen läge.

2)ann lieg man bas ®erid)t roieber fyerein unb ruelt

ibnen bes *öifd)ofS ^öegebr uor. darauf antroorteten fie,

fie mollten gerne bem Mat unb ber ©emeinbe ju $>ienft unb
(Gefallen bie' Ämter annebmen unb beflciben, bod) nid)t roeiter,

als bie ©efälle beS ®crid)teS eintrügen unb ganj orme ibrer

Söeiber unb fthiber Sdwben; fie roollten aud) uon bem

1 Rum anbeten 93ürtermeiftcr.
• SDaS 2Bccb?elficbcr.
3 $er ßunamc ift cntftctlt ($oo3 U.*93 <5. 475 n.).
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^rigen nid)t3 brauflegen, hofften aud) fo!d)e§ ntd)t fd)ttlbig

31t fein. 2)aS erflärten ftc öffentlid) unb beaeugten eä cor

ifjrem Wotar. Sie begehrten aud), bafj foldjeä im 9lat3bud)

oermerft roürbe. $a§ gefdjaf) aud), unb ftc leifteten barauf

tt)rc geroöf)nlid)e "$flid)t unb fdneben ab.

3)anad) als bte Neuner, Sed)3ef)ner unb ©tfcrjofSmänner

ben gcroobnlidjcn 9tat3cib leiften follten, rourben in ben (Siben

jtuet fünfte, ben ^öifdjof unb bic Pfaffen betreffenb, gefunben;

ber eine namlid), 51t geloben unb 51t ((Brodten, bem ©ifdjof

unb bem ©tift getreu unb fyolb 31t fein, iljrc $rei()eit unb

©credjttgfeit 511 l)anbl)abcn, ber anbere Slrtifel, bafc id) mit

meinem $errn, bem ©ifd)of, in wichtigen <3ad)en auf bem
Saal beraten falle, darauf rourbc mir, SKetnfyarb s3lol^,

oon beiben 9täten befohlen, bem ©ifdjof ungefähr folgenbeS

p fagen: ©näbiger £err! $Dtc SRäte ftnb roillig unb bereit,

ben geroöl)nlid)en 9iat3eib 51t fd)roören. 6ie finben aber

barin jroei Hrtifel, ©uer ©naben unb Pfaffen betreffenb,

angemerft; biefe ftnb ftc nid)t roillig unb bereit 51t fd)roören,

boffen and) foldjeS nid)t fcrntlbig 51t fein, roeil ©uer ©naben
bem cf)rfamen 9lat unb gemeiner Stabt ©rief unb Siegel

gegeben unb biefelben in freiem tylbe gelobt unb befd)roorcn

l)at : ber ©tabt unb bem 9iat iljre Srcibcit, ©eredjtigfeit,

£anbfeften unb gute ©eroof)nf)eit ftet unb feft ju galten, mit

geiftlidjen unb roeltlicfjen 9icd)ten baroiber ntdjts 51t tf)im

nod) gefdjeljen $tt laffen, laut ©uer ©naben ©rief unb ©ieget.

biefelben rourben ibm aud) alfobalb tior 5lugen gelegt unb

oorgelefen. 2lud) roirb ber ganje 9iat unb etliche befonberä

oon ben $onferoatoren nad) 9Jlainj unb oon ©ro. ©naben

Cffetal nad) s}3febber3f)eim, oon bem ^arbinal oorbefdjieben

unb fonft mannigfaltige Umtriebe. ®er 9tat bittet ©ro. ©naben
untertf)änigft

,
folgest unbegrünbete unbillige ©erfahren

abstellen 2c., roeil es roiber ©ro. ©naben ©rief unb Siegel

unb &fß$t ift. 2)enn roollte man auf biefer Seite fdjroörcn,

bc$ ©tift^ 3*eif)eit unb ©eredjtigfeit 51t galten unb 311 l)anb=

l)aben, fo roürbe oon ©ro. ©naben unb ber s
$faffij)cit be§

efyrfamen 9lat3 unb gemeiner Stabt Jreibcit, ©crecrjtigfeit

unb alteä £>erfommen geroaltfam unb mit ber $f)at genommen
roerben. Ob ba» billig unb gcred)t roärc, bitten bie 9tätc

©ro. ©naben gnabig 51t bebenfen unb 31t ermeffen — unb
mit ntcljr beroeglid)eit Sorten.

darauf antroortete ber ©ifd)of: Siebe ftreunbe ! Soldjer

Weiterung unb ©ebal)ren3 f)ätte id) mid) nid)t oerfe^en; unb

e3 roare
* mir Slot, bajj id) meine SKäte unb Jreunbe, um
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barüber beraten, bei mir tjätte. 3d) bitte (£ud), mir 51t

oergönnen, mit benen, bie braufjen ftnb, sw reben unb föat

&u galten, unb bitte Gcucty, 3^r mottet (Sud) beffer bebenfen

unb mir eine freunblid)erc Stntroort geben unb mtd) nidjt

entfe^en.

darauf trat er ab, unb als er roieber jum SRate fam,

rebetc er mannigfaltige beroeglidjc SBorte, bie id) nietjt alle

fd)reiben null, aud) mit ©rroäfynung beS SeibenS unfcrcS

$errn Qefu (Sf)rifti, eine fo anbäd)tige s$rebtgt, als man
oorfjcr nie in ber ftirdje nod) im SRat gehört. Sdjliefjlid)

rourbe ifjm gejagt, feine (Knaben f)abe beS SRatS Verlangen

gehört, babei liefce man eS beroenben, mit ber 93itte, foldjeS

tilg au§ 9tot unb nidjt aus böfem 2BilIen entfpringenb $u

oermerfen. $)ann ging er fort. Unb roieroob,! er ben oorigen

£ag uor St. 9flartin unb aud) an bemfetben Xag altemal

ben 33ürgermeiftern unb Deimern bie £anb gereicht fyatte,

fdjieb er biefeS 2flal gan$ jornig mit feinem freunblidjen

3eid)en, of)ne jemanb bie |>anb jn reiben.

5lm ^Donnerstag oor 5Betf)nad)ten, am groeiten $ag nad)

Thoniae (22. 2)esember), fam .jperr üiDtajrimilian, ber römifd)e

$önig, fjercingeritten. 31m Wittag beSfelben $ageS raupte

man von feiner 5Infnnft nod) ntd)tS. 2lm Sreitag borgen
fdjenfte if)m ber $Rat ein ftuber Söein in jroet ©tücfen,

30 9Mter .jpafer unb ein Ijalb Rimbert Stücf 3ifd)e, f)alb

.£>ed)t, l)alb Äarpfen. (£r roarb beberbergt in beS SBifdjofS

|>of. Unb es fam ju ifnu herein ber 33ifc^of oon SBormS,

fer)r über ben 9iat fiagenb. 91ber ber $önig gab if)tn nid)t

oict Antwort barauf. (Sr blieb ben ^eiligen Sag tjier, unb

auf ©t. ©tepljanStag (26. ftejember) in ber grülje 50g er

nad) ^Darniftabt.
1

21m ©nloeftertag (31. &C5.) ftarb £err ^ßeter $an,

SSifar unb ©pisfopat in bem $)om 31t Sabcnburg, unb feine

Rreunbe begehrten, iljn in ber Otabt 2BormS begraben 51t

Dürfen. 3)aS rourbe ifmen 00m SHat abgefd)lagen, roeil er

aud) oiele unnüfce $Borte gegen ben föat gebraucht Iwtte.

3)eSf)alb begrub man ifm im Softer $irfd)garten. ©Ott fei

tfmt gneibig.

* Um SB. SltAio befinbet fid) bie ftbrtftlidjc ßtane ber Wafibett.
ben föntgltdjen 9täten am 25 $egembcr etnaereiebt. @§ unb bie

alten ftlaaepunfte. 5)araufbin übertrug Übnia s3Jtar,tmiltan am
26. $eacmbcr 1502 au SBormSbem Scmbgrafen 3fttlbclm oon Reffen
ba§ SBerbör betber Parteien. ($oo§ U.*$. @. 477 n.)
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1503.

3roifd)en bcm 93ifd)of,
s
$fafff)ctt, föat unb bcr Stabt

rourbe nad) bcr oon bcm 93ifd)of bei bcr fqiferlicfyen SDtajeftät

p 2öcif)nad)ten in Sormä bnrd)gcfet}ten $nberung be3 93e*

fefjlä oor bcm Sanbgrafen ein 2ag feftgefetjt, bamit bcr

Sanbgraf ein gütlidjeä nnb unpartcüfcfyes 93erf)ör unb
SJerfjanblung oernäbme. £>em SRat fd)ien c3 ju nidEjtä mit},

biefen £ag 51t befugen, benn e3 märe bod) 31t feinem 9lu3trag

gefommen. $e3roegen fd)icftc bie ©tobt it)rcn (Stabtfcfyreiber

5tbam 311m Sanbgrafen mit einer Schrift, ben beftimmten £ag
ab3ufagen unb bem Surften bie ©rünbe, bic ben föat

anlangen, mitjuteilcn. (£3 fügte fid), bafj ber 93ote be3

Sanbgrafen ben 33ifdt)of unb bie Pfaffen auf ifyrem SHitt 31t

bem £ag in granffurt traf. $)er $Btfd)of empfing mit •

3ornigen unb ungeftümen ©eberben biefc $lbfagung. SJlan

achtete beffen aber nid)t triel, roeil er e3 bcr Stabt bei bem
feftgefetjten £ag auf conversionis Pauli (30. Januar) gerabc

fo gemacht featte — eS mar Stull unb s
Jhtll.

3lm SJlittrood) nad) Oftern (19. Mpril) mar e§ ®eroofm=

tjeit, bcr SJhttter ®otte£ einen $ienft $u tf)im mit einer

^ro^effion. £)e3f)alb fdjrieben bie 93ürgermeifter unb bcr

9tat bcm 33ifd)of um bic (£rlaubni3. $)er Dtat seigte bie

(Bd)rift aud) bcm Kapitel, benn ba§ Eapitel fjat barin aud)

mit3ureben. 9lm grünen 3)onner3tag (13. Hpril) fam ein

33ote unb bradjte einen SBrief 00m 93ifd)of nüt ber (Erlaubnis,

2luf bem Briefe ftanb: ben efjrfamen unb roeifen, unferen

Heben ©etreuen, SBürgermeifter unb töat in unferer ©tabt
SBormS. $en $rief wollte ber 9*at nid)t aufbrechen, roeil

fic bem SMfdjof roeber gelobt, gefdjroetge benn gefd)rooren

fyätten. 5llfo nafjm ber iRat ba£ Önbult nnb bradjte e$ ben

Pfarrern. $a§ 3nbult I>atte ben 3nf)alt, bafj bie Pfarrer
ba3 ^eilige roürbige ©aframent mit einer ^ro^effton 511

unferer 3rau tragen follten. 3)a3 qefd)af) aud) efjrltd) fo.

$)er 9tat fagte ben Pfarrern, ba| fein ©efangener auf
bem 9ttartin3turm liege, unb man tfjat tfjnen ben £urm
unten auf. £)a§ ©aframent ging burd) bie 9Jlartin3pforte

unb roieber bicfclbe Pforte fjerein. 2)ic £errn oon sJleuf)aufen

roaren aud) bei ber s
#ro3efftön. 9lud) ein $omoifar ging

unter ben £>errn oon 9leu^aufen; er I)iejj £err s$f)UtPP
Wiefel unb fang feft mit ben £errn. £)erfelbe $err ^fjilipp

mar aud) mit ber s
13fafff>eit ausgesogen.

2)ie 3)alberger fdjenften $öein im oberften |>of, nämlid)

§errn JriebridjS §of, 51t ^fingften unb roieber auf 2)ien3tag
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nctct) Viti und Modesti. Unb eS würbe niemanbem oerboten,

bcn SBcin 31t boten, fonbern bic ©emcinbe ^olte ©ein, bod)

nid»t mit ^unftflafdjcn.

3lm 3rcitafi nad) St. ißantaleonStag (28. 3\\m), beS

5lbenbS um oier Uf)r, gelangte an bie *öürgermeifter bie

glaubliche s3tad)rid)t, bafj unfer 3Hfd)of ^ofyanncS oon Balberg

benfelben SWorgen bem $obe verfallen unb geftorben wäre.

SBeitcre (Jrfunbigungcn unterlieg man an bemfelben 9lbenb,

bod) nidjt obnebaft ber
sMrgermeifter ben alten unb neuen iHat

auf ©amStag borgen um fteben Ul)r angeblid) roegen anberer

(Sadjcn jur $erfammlung entbot. 9ln bemfelben borgen
um fed)S Ul)r fam Sigmunb £uljj, ein pfaljgräflid^er Sefrctär,

geritten unb bat, ben fliat oon 3tunb an 51t oerfammeln,

mit bem 3ufa$, oa6 er Qxn Anliegen unb Skfefyt uon meinem

gnäbigen £erw ^fa^grafen l)ättc. (£r mürbe oom 9tat baf)in

auf fieben Ufjr befdn'eben. Unb als er in bie Sitjung bes 9iatcS

gclaffen unb als 33otfd)aft eines dürften 31t alleroberft über

ben SKat gefegt mar, rebete er ungefähr folgenbeS: 93orfid)ttgc,

etjrfame unb roeife, liebe Gerrit! £>er burd)laud)tige unb

totgeborene Siirft, mein gnäbiger £err ^faljgraf, l)at mid)

eilenbS an 6m. SBeiSbeit gefd)icft mit biefem Beglaubigung^-

fdjreiben, baS er alsbalb übergab mit bem 93egel)r, es 31t

oerlefen. 311S if)m aber oom SRat gefagt rourbe, baf$ ein

foldjeS SBeglaubigungSfdjreiben für ben sJiat nid)t nötig märe,

roeil man tfjm barin unb in ©röterem oertraue, ba bem 9tat

feine s$erfon unb fein $tmt am |>ofe befannt fei ?c, rebete

er roetter, bafj fein gnäbiger £>err bem efyrfamen SRat feinen

gnäbigen geneigten ©rüg, ©nabe unb alles ©ute juoor

entböte. <lr f)«be mit fernerem unb betrübtem ©emüt ben

Abgang unb 5lbfd)ieb oon biefer Seit bes ljod)roof)Igeborencn

dürften unb |)erm ^obann oon Balberg, 93ifd)ofS oon
SBormS, erfahren. £)a SBifdjof unb Pfaffen mit ber Stabt
lange im Streite geroefen mären unb nod) mären, begehre

unb bitte feine fürftlidje ©naben, 31t oergünftigen unb 311

geftatten, baf$ bie Seidje herein fomme unb im $)ome beerbigt

mürbe, aud) benen, bic mit ber £eid)e fommen mürben,
6id)erf)eit, -£>ülfe unb ©eleite 31t geben, ba ungefähr . .

1

sßferbe unb nid)t barüber fommen mürben, $afür roollte

feine ©naben ber iBilligfeit nad), ba es bod) unfer 5Mfd)of

geroefen roäre, bem ehrbaren 9?at unb gemeiner Stabt 31t

©naben erfenntlid) fein unb 31t allem ©uten nidjt oergeffen.

1 $te ^abl feblt.
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darauf tief* man ben genannten. Sefretär Sigmunb abtreten

nnb erteilte if)m unr»er$üglid) folgenbe Slntroort : ©in e^rfamer

9tat bätte mit ftreube^ bie ©rbietung geneigten ©rufjeä,

©mibe nnb aUeS©uten uon feiner fürftlidjen ©naben oernommen,

ba3 wollte ber ^Hat für fid) nnb bie Stabt mit eifrigen

$>ienftcn nad) beftem können uerbienen. ©r fwbe befd)loffen,

roa3 burd) ben genannten Sefretär für meinen gnäbigen

§errn begctjrt roirb. 3)cr ehrbare föat fei befliffen nnb
geneigt feiner fürftlidjen ©naben ,ut ©cfnllen nnb bem
iöbtidien Prälaten, nnferem SHfdjof, ,nt ©tjrcn nnb feinen

ftreunben jur ^ergünftignng, roie oon feiner fürftlidjen

©naben begehrt werbe; märe bod) beut ehrbaren 9tat ber fo

nnuorf)crgefef)ene fdjneüe % ob nnb 5lbfaü leib. 3Bieroof)l 9lat

nnb SMfdjof nnb Pfaffen in langroäbrenbem Streit geroefen

mären, märe bem iHate bod) ber Vorfall leib. 2)er 9iat

begehre jn roiffen, mann bie ßeidje fäme, bamit er fid) banaef)

$u fd)icfcn roüfjte. $er Scfrctär fagte, feine fürftlidjc ©naben
müjstc cS nid)!, aber er rooütc biefe $lntroort bem Jürften

gleid) fagen, bamit er verfüge, bafi e3 einem ehrbaren 9iat

^eitlid) genug fnnb mürbe.
c

$anad) entbot fofort ber 9tat

bie ßwnftmeifter nor fid) nnb teilte if)nen ben £ob mit nnb

bcfafjl i^nen, fobalb fie bie grofje ©locfe im $om läuten

gölten, fid) fofort mit ibren &er$en oor bie .Sttfinje gu r>er=

fügen nnb ba anf ben SRat 31t roarten. Sftan lieft and) mit

©rnft in ber ©emeinbe gebieten, bag fie süchtig mären nnb
bem SBifdjof ober ber &cid)e nid)t flndjten — au3 nielcn

©rünben.
$ln bemfelbcn Sam3tag fam bie Seidje nidjt, aber bie

33otfd)aft, bajj man am Sonntag borgen um neun Uf)r bie

Scidje ermarten fotlc. So gefd)af) e3: ber 9*at unb bie

©emeinbe maren mit ifyren bergen auf bem sßla$ bafelbft.

Unb al£ man ocrbriefjlid) big nad) ber jefmten Stunbe
geroartet f)atte, fam bie

s
33otfdjaft, bajj jebermann Ijeun geljen

follc gum offen nnb um 12 Ufjr roieberfommen fotte. $)a3

gefdjaf) aud). SJlan v»erglid) fein ©inreiten 31t ber &\t, al£

er in ba3 Stift fam, nnb fein ©infaljren bei feinem legten

3lbfd)ieb unb bad)te, esi sieme fid) bod) am sJladmrittag

roieber$ufommen, ba aud) fo gefyanbelt morben mar, al3 ber

Sttfdjof einritt, obroof)! bis auf biefen £ag feinettjalben nie

griebe mar.

$alb fam bie 33otfd)aft, bafj bie 2cid)e am ftnelegcr
1

1 Knelegcr ift »icUeidjt eine SanbunaSbrütfe. (58oo§ U. SB.

@. 480 e.)
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anS fianb gefommcn roftre. etliche Stüter, nämlid) §err
.ganS oon $irfcfrf)orn, bitter, £err ^fenniger 1 unb einige

anbere als ©efanbte meines gnäbigen |>errn ^falggrafen,

aud) |>err ®öt} oon 5üt>en, $omfjerr, roaren mit anberen

auf 20 ober 40 erben ungefähr hereingeritten; roäfyrenb fte

abzogen unb aud) bie Pfaffen in iljren (£ljorrödfen fidj oor

bie $f)einpforte ju ber 2eid)e oerfügten, tjatten fid) bie oier

Orbcn, 2
Pfarrer unb anbere gebingte sßriefter unb ftaplcine,

bie ba roaren, am S)ome oerfammelt unb gingen bie 3)iebS=

gaffe tnnab. 3f)nen folgte ber SRat unb bie ©emeinbe mit

i^ren bergen. Unb als ber 9Rat unter baS Xfror fam, gingen

ben 53ürgermeiftern unb ben oorberften beS sJtatS bie bitter

unb 2)omt)errn, beren eS fed)S roaren, unter bie 2uigen;

unter ber Pforte boten fte einanber bie §änbe, aber mit

nid)t oielen ©orten. $)ann begannen bie oier Orben in

ber Orbnung burd) bie Pforte 51t gcfjen, banad) bie $om=
tjerm unb Pfaffen, roie oben ftefjet, fo oiel beren roaren,

banad) bie pfaljgräflid)en ©efanbten unb beS 33ifd)ofS nädrfte

SBerroanbte, beren 51t biefer ©tunbc roenig erfdnenen roaren,

benn groei feiner trüber, nämlid) £>err Sriebrid) unb S)ieÜ)er

oon Balberg, tagen bier in in iljren §öfcn febr franf

bameber.

So fufjr man bie Seiche auf einem ^oüroagen, ber

roabrlid) nidjt fürfttid) nod) bifdjöftid) gugeridjtet roar. $ie
Seidje roar mit einem fammtnen $ud) bebeeft; auf bem
4öagen fajjen oier 9ttönd)e, $roei oorn unb groei hinten. 2)ie

fieidje ftanf fo übel, als niemanb bergleid)en gerodjen bat,

unb alle 9ftenfd)en, bie SBerroanbtcn, bie Pfaffen, @blen,

Bürger, grauen unb Scanner ftopften fid) bie 9kfe gu.

Unb als man bie fieidje auf bem Sagen bis an ben SBrunnen

oberhalb ber 5lpotf)efe gur langen $ette gebraut, gelten

fie fhll unb meinten, bie Neuner mürben bafelbft bie £cid)e

empfangen unb bis an bie ©ifenfette im 2)ome tragen.

Slber eS erfd)ien niemanb oon ben s)teuncrn. 9üfo fuhren

fie mit bem SCöagen bis an baS (Sifen; bafelbft roaren bie

trüber auf ber £arb 3
,

it)rcr fed)S, unb ijoben bie Seid)e

1 darunter tft ber fpätcre banaler frlorena oon Benningen
gemeint. OöooS U. ©. 480 u.)

* ^rebifler-, SJlinoriten*, 'Äugufttner* unb (£armeUten*Drben.
(Boos U. SB. ©. 480 n.)

3 &arb (ftart) ift ein SBergtoalb. 5)ie 93rüber oon ber #arb
ünb arme trüber, bie „bei ßrantbeiten unb s)lot unb befonbcrS
bei bet Stranfbeit ber ^cftilenj, bie ieber füraitet, Liener fmb".
$ie &arbtgaffe erinnert nod) beute an fie. (93gl.$oos U. 95. ®. 481 n.)
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ab unb Ralfen biefelbe mit ben anberen s
Beftattern jur drbc

beftatten.

(£§ liefen nicle <5Jcrürf)tc über ben $ob be3 93ifd)of3,

alfo ba§ niemanb rou&te, roie er geftorben roar. @3 waren
and) bie Gcrjäblungen aller Wcnfdjen, bie oon ber 6ad)e

fprad)en, ungleid). $ie £eid)e Jjat, obroobl fte erft oier Sage
alt roar, fobalb fte unterhalb 9torf)eim fam, angefangen 31t

Mitten, roie man im Sd)iff fefjen fonnte. 5liid) auf nnb
bitrd) ben SRolltoogen lief ba3 Sfat bt£ jum ($rab, roa§

oiele 9Jlenfd)en fatjen. $>anad) fagte man Öffentlid), er roäre

in bem £)au3 einc£ pfalagräfliifyen ®efretard, genannt

.£>einrid) Sdjreiber, unoerfefjenS in einen Kelter gefallen; e$

roitrbc lanbfunbtg, ber Sefretär fmbe ein f)übfd)e3 3Beib unb
roäre an bcmfclbcn £ag mit bem gürften nidjt fern oon
Samperttjeim geroefen. ®ott tröfte alle gläubigen (Seelen!

5113 man mit ber Seidje sunt ©rab fam unb ber2öeif)=

bifd)of baä 9lmt tf)itn follte, roar er beffen, roie e3 fdjeint,

unfunbig; oiele arme Seilte roerben f)ier 3U 2Borm3 täglid)

mit meljr ©ebeten unb ©efängen begraben. 2llfo fd)ieb man
unoergüglid) ans bem (£f)or unb oon ber Seidje, benn fte

ftanf fefjr übel. 2)ic greunbe unb Pfaffen eilten ntefyr als

bie anberen Sente, benn man roartete auf fte. Unb als fte

au§ bem (£f)or mit ber ^rojeffion gingen, roar ber SKat jur

Stelle, um auf fte 51t roarten unb ba3 fieib 51t flagen. Unb
als fte mitten in ben 2)om famen unb ben 9tat folgen fafjen,

roanbten fie fid) gegen ben 9tat, ber fid) aud) gegen fie al3

3Bartenbe gezeigt; unb £>err <5öl$, ber bamalsi als sufünftiger

33ifd)of geartet rourbe, benn er roar $oftor beiber Sftecfjte,

$omf)err 3U sIBorm3 unb ofaljgräftfdjer Slot, rebete folgenbeä:

„93orfid)tigc, efjrfame unb roeife liebe §errn! Sfteinc |>erm

00m Kapitel unb aud) bie Jreunbe be3 t)od)roürbigen dürften,

unfercä gnäbigen £errn oon 2öorm3, feiigen ©ebädjtniffess,

fyaben (Euer f0 günftigeg, freunblid)e3 (Srjeigen unb (Srfdjeinen

bei bem ^Begräbnis gefel)en; ba3 rooüen fie fid) oerbienen"

—

unb mit gar oiel freunblidjen SGöorten unb Entbieten, be§=

gleiten aud) oon ben Jreunben unb pfaljgraflidjen leiten.

Darauf roar mir, >Keinf)arb 9lol$, oon bem el)rfamen 9ftat

31t antworten befohlen; id) jagte ungefäfjr folgenbeä: „Weine
.£erm ! $ie 33ürgermeifter unb ber sJtat fjaben mir ernftlid)

befohlen, 6ro. Söürben ftrenger 3reunbfd)aft unb Siebe 31t

flagen ben Abgang unb $obe3faU be3 l)od)roürbtgen dürften,

meinet gnäbigen £errn, #errn 3of)anne3, unfereS . Öifdjofsi
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feiigen ©ebädjtniffeä. Unb imeroofyl 9tat unb ©emeinbe in

langtoäbrenbem Streit mit feiner bifdjöflidjen unb gemeiner

*ßfaffbeit geroefen unb nod) finb, J)at bennod) bcr &at ein

beralidjeS Stitleib mit foldjem fdjnellen unoorl)crgefebencn $ob
unb Abfall unb toünfdjt unb bittet, bajj ber allmäd)tige

®ott, ber allen betrübten ^erjen ein Jröfter ift, folcfyeä fieib

auf anberem 2Öeg burd) greuben erfetje. Unb too ein ct)r=

barer 9iat feiner bifd)öflid)en Würben unb feiner ^erroanbt*

fdmf t über unb unter bcr Gerbe ($t)ren, 2>icnfte unb Srcunblidjesi

Sit erroeifen oermag, ba ift er ganj roillig unb geneigt."

darauf toanbte ftd) einer oon ber anberen Partei au un3 unb
banfte freunblid) unb fagte, bafj fie besf Streitet nie Urfadje

gegeben Ratten. $)ann ging ein $armelitermond) auf bie

Ransel unb l)telt eine furje ftlagcrebc über ben Zot> be3

93ifd)of3 mit (Jrmabnung feinet @efd)led)t3 unb 3lbftammung
mit oielen füfjen ^Borten bermaßen, bafj einer fein Sebtag

größere unb offenbarere fiügen auf feiner Äanjel je gehört

l)at. $ann roarb für biennal abgefdneben.

3lm anberen SJlorgen um fieben Uf)r gelten fie große

SBigtlien unb barauf eine ©eelenmeffe ; unb e§ mürbe eine

93al)re über ba$ ©rab gemacht unb jiemlid) oicle ^erjen

unb 2id)ter barum. 2)ann als man fo fct)r lautete, famen

etliche oon ungefäljr basu, um 31t fefjen, roa§ ba gefd)el)e

;

biefe mürben alle aufgeforbert unb gingen jum Opfer unb
aßen aud) mit ben £eid)lcuten im ^ifdjoföfjof 3U SJlittag unb

Ratten allert)anb Dieben unb ©efprädje miteinanber, bie nid)t

alle bier aufgefdjrieben roerben. Unb man fd)ieb freunblid);

bie £eid)leute, Pfaffen unb Saien, ritten fytnmeg.
1

1 S8oo§ fügt in einer 9lnmertuna biefem ZexJ. binau: $a ba3
Saacbud) leiber nur au§auG§roctfc erbalten i)t, fo ift es eber
roabrfcbetnlid). bafe ber 9lbid)rciber ben 9left be$ ftabre§ 1503

überfprunaen bat, al§ bafe iJioln bie roiebtiaen ©reianiffe nad)
bem Xobe beS *8tfcbof§ ^obannes bis aum mai 1504 aar nidjt

erioäbnt. ©0 finb mir auf Born p. 206 f. angenriefen. sill§ @r*
aänauna bienen Urtunbcn unb Elften. Ulm 6. $)eccmber 1503

au^uqöburaaeftattetÄöniaJDlQrJm lian bem Weinbarb, crtoä'bltem

i8iid)of oon slßormS, bie tHeaalten bc3 Üietdiö oorläufig <uif ein

3abr au aenteBen. $>ie 2öabl cine§ neuen 93ifcbo?§ änbertc nid)t£
an bem $erbältnt$ ber ©tabt auc sJ?raffbcit, oielmebr bauerte
ber ^Jroaefe aenen bie ©tabt fort. @ie fam am Ulnfang be§
^abrcS 1504 fo tn§ ©ebrän^c, bafe fie am 9. 3Jlat bnrd) „taonioS
Seife, $etan ber s3Jcatnaer ©t. 3°banni§fird)c, Siebter unb
(Srefnior", auf $8efcbl beä fiegaten 9taimunbu§ in ben SJann
aetban rourbe ... $a§ 2Beitere fiebe »OOS XL $8. III

©. 487 91. 2.

Digitized by Google



- 161 -

1504.

3u bieder $eit erfyob fid) ein großer, crfdjrecflidjcr 9lufrul)r

in allen biefen #anben ^roifdjen ben beiben £>er$ogen oon
SJaiem, 2llbred)t, beS ftönig$ 8d)mager, nnb ^fal^graf

9iupred)t, Sol)n be3 Slurfürften s)$f)ilipp, ber $)er$og (SeorgS,

feinet Detters nnb ©cfjmiegeroatcrä, %od)ter ju ebelidjem

(9emaf)l l)atte, nndjbem genannter ^erjog ©eorg mit bem
$obe abgegangen nnb niel £anb nnb £eutc nnb große 8d)ät>e

luntcrlaffcn ^atte, warum fid) aud) foldjer $rieg erf)ob.

^faljgraf s
J?f)ilipp, berjeit fturjürft, f)at bem Wate $a

SBormä 311m jroeiten sM<xU gefdjricben nnb it>n gnäbig an

ben Vertrag unb bie freunblicfye
s)tad)barfd)aft erinnert, mit

bem 'Öegefjr, it)iu mit Siriegsmtacfyt ju $ülfe $a jief)en. 2lber

er fyatte biefe 3tabt etlidje $eit "tc£)t sunt heften , fonbern

fd)led)t gefebirmet
;
aud) mar ben bürgern oon feiner ©naben

S-Bermanbten unb uon ntemanb anberS mit (bemalt ba3

Sfyrige genommen roorben; baju mar bie 2td)t, roie oben be=

fd)ri<»ben, oom 93ifd)oj uon Balberg über bie 8abt erroirft

roorben unb fonberlid) uon genanntem ihtbroig uon £öroem
ftein, beffen ber ^aljgraj mefjr benn einer feiner ©öfyne

mäd)tig mar, ber Stabt oiel Untjcil gcfdjefjen.' 2>a3U war
ber "ßfa^graf oor 3abr nnb Sag oor biefer $eit nad) fjofjent

5lnfud)cn unb ernftlidjem Sorbern be3 SRatsJ gemeiner <Stabt

uerpflidjtet, roiber ba§ Unredjt ber >J3faff^cit mit ben getftlid)en

©erid)ten laut Vertrag, nad) gemeinem 5Ked)t unb bem er*

richteten Sanbfrieben unb nad) ber ©tabt Srcil)eit bie

Stabt gnäbig ju fdjirmen
;

feine ©naben fyat aber in offener

SJcrljanblung im ^eifein uieler r>ornef)iuen 9täte, ©rafen,

bitter, 2)oftoren unb anberer ben Sd)irmoertrag unfereS
s#ebünfen3 unrichtig gegen ung interpretiert unb aufgelegt,

ungefähr in bem Sinne, baß ber 33ifd)of unb bie s
$fafff)eit

erblichen 3d)irm fyätten, aud) länger im 8d)trot roären, alä

bie 3täbte, esi be3f)alb feiner (Knaben nidjt gebühre, bie

Bürger uon 2öorm3 gegen bie Pfaffen ju fdnrmen, befonberS

wo bie Pfaffen in ihren 9ted)ten mären unb in unferen

8d)irmoertrag aufgenommen mären unb iljnen bei^ufte^en märe.

3)aburd) mürben bie Pfaffen jred) gemad)t unb nahmen bie

1 So erflänaen mir bie (orrumpierte ©teile, ©raf fiubroig

oon £öro:nftein erbob 'itufprüiiK auf (Gefälle in 2Borm3, bie ber
*Kat beitritt; ber (ärai benünte bann bie über 2öorm$ oerbängte
$ldit unb oeraeroaltigte ^üorinfer Bürger, roobei ber pfäljifdie

Slbel fid) mit ibm folibartfd) erflärtc. (iöoosU.*^. ©. 464 Sinnt, l.)
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(Entfcheibung be§ ßarbinalS in bie §anb, ben fic lange vorher

erlangt Ratten, aber nicht gebrauchen burften unb be§^alb viel

Unr)eü ftifteten. ©3 mürbe von feiner (Knaben begehrt, biefe

Bemühungen ber Pfaffen um ben $ann ab3ufd)affen, roie e3

feine ©naben mof)l mit einem 5Sort ober Keinem SBrieflein

vermöge, aud) mit 9tcd)t unb gutem Jug tbun fönne, bann

mollte ein ehrbarer 9tat unb ©emeinbe alleä baS thun unb

mehr, als* ihnen 31t tf)un gebühre. $lber ohne ba$ märe e§

bem föat, mte feine fürftlid)e ©naben ermeffen fönne, unmöglich

auS ben vielen ©rünben, bie erzählt roorben.

3)en 93ann betreffenb, fo hätte feine fürftlidje ©naben
roor)l 311 ermeffen, baß bie von 2Bonn$ bei anberen in ber

$ird)e, im Selb, in ben Verbergen als gebannt gcmiebeu

mürben. SBenn fie von felbft franf mürben, ober erfdjoffen

ober getötet, fo mürben fie nid)t mit Saframenten, Begrab*

ni§ ober anberer geiftlid)er Orbnung verfehen. Unb feine

fürftlid)e ©naben t)ätte mof)l 311 ermeffen, baß bei irgenb

einem Unglücf 31t viel auf fie gefdjoben mürbe; benn roa§

an Unglücf, 3lufruf)r, Spott, Schabe unb Sd)anbe feiner

fürftlicrjen (Knaben ermüchfe, ba§ tonnte aud) gemeiner Stabt

unb it)ren ©efanbten barauS crroad)fen. $>e§halb mürbe fid)

niemanb in foldje ©efaf)r begeben. $iefe unb viele anbere

SBebenfen geigte man ihm an. Sdjließlid) fagte man, baß

roenn feine ©naben uns hülfe, fo roolltcn mir aud) feiner

©naben Reifen, fo mel mir vermöchten.

darauf fam von feiner ©naben nad) gepflogener

ratung ungefähr folgenbe 5lntmort: feine ©naben hielte 3uerft

nid)t bafür, baß bie ehrbare Stabt feine ©naben au3 ben

angeführten ©rünben verliefe. 2lud) molle feine ©naben
mit h°^em 51^6/ f° mel immer möglich märe, barum
bemüht fein, baß baS 93egef)r ber Stabt megen ber &mter;

befe^ung auch erfüllt roerbe, ba3 fönntc aber fobalb nicht

geschehen. Unb als btefeS ©efpräd) mit einem Sefretär ber
s
^ßfal3 im 93eifein beS Jürften unb feiner ©naben sJtäte unb

bie Slntmort 3U ©nbe mar, fam ein Trompeter in ber Seife
eines 93oten mit einer trompete geritten auf baS Schloß 31t

§eibelberg unb fließ fräftig in feine Xrompete. ©r hatte

einen geinbSbrief auf einem Stab in feiner £anb, überfdjicft

von ben ©ebrübern ^ergog Wibrecht unb 2Bolfgang. 2)iefer

mürbe fofort vor ben dürften geforbert unb überlieferte

feiner ©naben biefen $3iief im s3eifetn unferer ^bgefanbten

von 5Borm3 unb anberer Ratsherrn unb $ned)ten feiner

©naben. £)er 33rief mürbe aud) alfobalb laut uor allen
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5Jcenfd)en gelefen. 3)aS ge(d)af) auf einen $reitag oor bem
f). ^reujtag, bem britten $age beS 3Uai, nachmittags ungefähr

nach ein U^r. Unb bie ©rünbe ber <yeinbfd)aft roaren in

genanntem $ricf Bezeichnet, and) mit (Ermahnung ber Acht

imb Aberad)t, in bie genannter £er$og Ruprecht burd) bie

fgl.
sJ)tajeftät erflärt nnb erfannt märe mit all feinen An-

hängern, Reifem nnb Helfershelfern. 3Benn mir bie Abfd)rift

biefeS Briefes jufommt, roas mir jugefagt ift, null id) ir>n

hier beilegen.

$>anad) blieben jroei von ben Abgefanbten beS SftateS

in |>etbelberg, bie anderen begaben fid) beS anberen XageS
nad) £aufe. Alfo famen jene 5n gar gnäbiger Sßerbanblung

mit bem Sürften nnb and) ben sJtätcn. 3n Summa fd)ieb

man bamit ab, man folle ohne Unglauben fid) nichts als

©nabe nnb ©uteS oon feiner ©naben oerfeben, beSgletd)en

wolle fid) and) feine fürftliche ©naben ohne ^ro^M beS

SKatS nnb gemeiner Stabt oertröften nnb uerfeben. Unb
man gab babei gar glaubliche unb gnäbige ^iifagen über ihre

geroöhnliche SBeife ; eS ift aber nid)t nötig, alles 51t fd)reiben.

Unb roenn bem SRat ober ber Stabt etroaS SßibermärtigeS

begegnet märe, fo follte cS fürberhin nid)t mehr gefdjehen;

unb in Sonberbett roolle feine ©naben, fo viel fie fönne,

bei ben Pfaffen bahin roirfen, bajs mir aus bim Sannfämen;
feine ©naben ^rociflc nicht baran, bei ber ^fafjheit ©el)ör

ju finben. Sllfo marb abgefd)ieben.

$eS Sonntags enntate (5. 9ttai) ju Abenb famen bie

Abgefanbten uon $eibelberg unb fagten bem NJiat, nrie eS

ihnen ergangen mar. darauf entfd)Iofj fid) ber alte unb
neue 9tat unb nahmen am Dienstag (7. SSJlai) oier$ig £ned)te

an ; benen oerfprad) man alle jroei ^Bochen 1 ©ulben, fo

lange fie nicht aus ber Stabt sieben mürben. So fie aber

ausziehen mürben, wollte man ihnen mödjentlid) 1 $h<iter

geben, menn fie nicht gefpeift mürben ; mürben fie aber

gefpeift, 1 ©ulbe:'. 3ebem gab man uier (Sllen rotes Sormfer
Xnd) 511 einem föoef unb !lU roeifeeS 2nd), unb fie mad)ten

gefaltete Schürjen unter bem ©ürtel, eine gälte roeijj, bie

anbere rot. $aS ftanb gar fdjön 51t ben Dorfen.

An bemfelben Dienstag Abenb famen Trompeter unb
s^ofauner beS SJtarfgrafen §riebrid) unb föafimtr unb feines

SohneS ©eorg, 1

nach ^eibelberg, um bem ^faljgrafen auch

oon ihren brei Jürften einen SeinbSbrief $u überliefern. 3)a

1

SBon SBranbenburQ.
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ber &ürfi bes 9(benbS über einen . . .

l war, würben fie in

iljre Verberge befdjicben bis gnm TOttmod) Morgen. Xa
famen fie auf bas 3d)loj$ oor ben dürften unb überlieferten

fytti bie fteinbSbriefe mit einem 2lufblafcn,
2 mie bie $3airifd)en

am Jreitag jutuor getrau tjattcn.

Sim Donnerstag banad) fam ein föniglid)er 93ote unb
überlieferte unfcren ^Bürgermeistern ein großes Manbat mit

ferneren ©trafanbrobungen, ausgegangen von ber foniglidjen

Majeftät, barin uns geboten roarb, obengenanntem £>erftog

3htpred)t, feinen 3Inbängern, Reifem unb Helfershelfern als

®eäd)teten unb 9tbergeäd)teten nid)t )ti -£mlfc ju Rieben, feinen

Söorfdjub, Söeiftanb nod) $>ülfc ju leiften, unb wenn mir
ober bie Unfern if)nen gu §ülfe gebogen mären, uon ©tunb
an biefelben roieber juriicfjurufen, bei Strafe bes ^erlufteS

aller ^rioilegien, Jreifjeüen, Regalien unb ©naben, aud) inner*

f)alb neun Sagen feiner foniglid)en Majeftät am föniglidjcn

£ofe foldjeS ju roiffen suttntn ober banad) an bem funfunb*
oier$igften Xage bafelbft 51t erfdjeinen.

Sm Sreitag banad) um jefjn Ubr fam ein Sdjreiben

Dom ^falsgrafen an ben $at mit ber 9lad)rid)t, ba§ bie

obengenannten brei Marfgrafen uon Sranbenburg Jeinbe

geroorben mären, unb mit bem crnftliaVn $3cgcbr, feiner

©naben auf nädjften Mittmod) fünfzig ©emaoonete 31t fd)itfen.

SCin Dienstag (14. Wai) fdjicftc ber föat feine
s
£otfd)aft

miebcr jum Jürften nach £eibelbcrg mit ftopie unb 5(bfd)rift

bes föniglid)en ManbatS unb bcr Mitteilung ber Auflage,

bie barin ftanb u. f. ro., aud) mit @rroäl)nung bcr s^er^

banblung unferer Pfaffen p SÄainj oor ßenft am legten

Freitag, unb maS bie *^3faffc« feiner fürftlid)en (Knaben gu

(Ifjren unb ber ®ad)e 511 ©ute getbau Ratten, mie es im
vorigen Statte crsäfylt ift.

darauf gab feine fürftlidje ©naben bem 9Jat gut Antwort,
ba§ feine (Knaben unfere mitgeteilten ©rünbe mobl ermeffen

fönnte, er t)alte biefelben aud) für ridjtig, er roollc aud) ben

ehrbaren 9tat unb bie gemeine Stabt nidjt gern in SebrängniS
bringen ober fommen laffen; unb fonberlid) r>ättc es feiner

©naben gut gefallen, bafj ber sJtat unb bic gemeine (Btabt,

nricroot)l fie feiner ©naben megen bes t*öniglid)en ManbatS
nidjt 51t $ülfe jiebeu fönnten, bod) feiner ©naben uidU feinb

fein roollten, aud) fein faiferlidjes iiriegsoolf unb niemanb

1 $ier ift eine Sürfe im ZexX
* ärompetenftoB.
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nadj 2Öorm§ fjerein fommen (äffen wollten, ber in bev 8tabt

ober oon ber Stabt ans» gegen feine Knaben .frülfe leiften

roolle; aud) roolle feine Gmaben mit bem ehrbaren tftate unb

gemeiner Stabt be§t)a(6 in biefer &\t 9fod)ftd)t haben : fie

hätten guten Silleu, ihre ©tabt ju behüten unb ju beroadjen.

ffienn eä ihnen an 33üd)fen, Pulver, Sunten ober anbevcin

Nötigen gebräche, wollte feine ©nabcn beifteuevn unb helfen

unb mit allem ©uten unb Dienlichen nid)t fparfam fein,

darauf fd)ieben aljo biefes 2)cal bie 'Boten ab.

31m sJJcontag banad) fani bie beftinunte 3lad)rid)t, bajj

£>erjog Ulrid) oon Württemberg unb ßerjog ^einrieb, fein

Detter, aud) ber s
JSfal$ getnbsbriefe mit trompeten unb $oten

überfd)icft hätten.

Danach am Donnerstag fd)rieb mein &cvv ^faljgraf bem
föat, ber Sanbgraf SBilrjelm oon Reffen hätte feiner (Knaben

aud) bie gef)be angefagt u. f. ro., unb e$ erhob fid) ein

fold)e§ fliehen oon armen beuten jenfeit* unb bie*--

feits beg 9tyein3 in biefe Stabt unb aud) anbcr*roobin,

bafj e* erbärmlid) an$ufehcn mar, mie Du c* bei bem )Uat

genau betrieben finbeft.
1

3lud) flehten bie Kämmerer oon

Balberg um 8d)Ut}, ba fie fid) oon Herrnsheim nad) Cppenbeim
nid)t getrauen bürften.

2(m greitag hanad) (24. 9)lai) am borgen fanb man
in Heuhaufen an bem (Stift angefd)lagcn einen 'Jyeinbsbriei

oon fünf *ßerfonen mit feltfamen Hainen, als ob es (Sbclleute

mären. Unb an bemfelben borgen erfd)ienen oor bem Mat
im Auftrag bes Stifte oon ^ieuhnufen «frerr .freinrid) 8eugcv,

Herr Qafob sJlotbarb, £err 93ernbarb "Öierbaum, ftanonifer,

unb £err $oft -gmfj, -£>err $öxc\ (£beibad)cr, UJtt'ar bafclbft;

als sJtebner Ratten fie mitgenommen 9H. .$ans Diefenbcrg,

berjeit Offtjual. ©ie baten auf ba* a(ler(reunblid)fte, mie

fie nur tonnten, .ba§ man ihnen unb ihrem Wcfinbc bie

Pforten unb ben Eingang in bie Stabt roieber erlauben

möchte, fie wollten mit Seib unb @ut hinter bie dauern
fliehen. 2Bas fie bafür trmn folltcn, bes mären fie miliig

unb fie roollten e§ emig um töat unb (Semeinbe oerbienen.

Darauf befamen fie jur 5lntmort: ihr Heinrich ftaifer

unb etlid)e anbere hätten bie ^erhängung bes ^anns mit

befonberem Steift unb 3utt)un betrieben, weswegen ber ehrfame

1 $m Stabtorchio behübet fid) ein offateneö &<-r3etdni$ ber
in bie ©tabt geflüchteten. (93oos VIW. Hl. 8. 487. 91. 4.)

2
Heinrich ßatfer mar SMotar unb Kaplan bes SBiicbofs.

11
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$at an tyr ftapttel gefdjicft f)ätte unb fic frettnbltd) bätte bitten

laffen, um fic ju oermögen, fid) fold)e3 ju entfdjlagen. Unter

itjnen feien aljer Seinbc oon un$. (SS fei and) an ben SKat bie
sJlad)rid)t gelängt, bafj Urnen in 9leuljaufen befonbere 3ef)bc

jugefdjicft roorben wäre, baoon müßten fte aud) 93erid)t fjaben.

Unb fte rourben be3f)alb auf ben 9tad)mittag sur weiteren
s.Berf)anblung mit i^nen roieber befdjieben.

Unb als fie am 9ladmtittag famen, bradjten fte eine

2lbfd)rift von bem Jteinbäbrief mit. Unb al3 be3 S)iat3

Sßerorbnete biefen lefen get>ört, rebeten fie folgenbeS 51t Unten:

SBürbtge unb anbäd)tige liebe .£>errn! tyt f)abt bttrd) bie

9lu$übung beS SBantiS bttrd) (Eueren $ed)anten ben Unwillen beS

iHatsi unb ber ©emeinbe erregt unb tjabt unfere Bürger fd)iuät)lid>

aus (Eurer $ird)e geljen fjeijjen u. f. m. 2)aäii ift bie ftcljbe

(Eud) angefagt unb — nrie jtt befürchten — nid)t allein (lud),

fonbern audj ber ©tabt 2Borin3. (Sollten mir (Eud) nun

nad) (Eurem 93egel)r herein laffen unb (Euer fieib unb ©ut
in gemeiner Stabt ©dnitj unb ©djtrm nehmen, fo tjabt 3»f)r

felbft 3U ermeffen, was für Solgen unb 93ebrängniffe barattä

ber ©tabt erwaebfen fönnen, unb e3 ift nötig, bafj 3b* barauf

bebaut feib, bog 9tat unb ©emeinbe wieber sunt (Sitten unb

jttr Ji'cunbfdjaft gebrad)t werben. 3öa3 3b* besf)alb 51t tljun

gebenft, gebt und 51t oerftef)cn, fo wollen mir guten gleifj

nidjt fparen unb (Eurem 93egefyr willfahren, bamit 3f)r baburd)

be3 efyrfamen 9tat3 gute ©eftnnung erfennen föttnt. Üföir

ro ollen aud) nad) (Eurem 33egebr ba§ Heiligtum unb wa3
flur $ier ber ftirdje bienet herein laffen, fönnen aber (Euer

fieib ober ©ut $ufantmen ober einjelne jttr 3*it att§ genannten

©rünben nidjt fdjinnen.

darauf banften fte gar freunblid) roegeu be3 $irdjem

fdjmucfS, baten aber bod) unb flehen, ifjnen aud) i^rer unb
ifjrer aller s$erfon roegen freunblid)e unb nadjbarlidje Antwort
3U geben, ©ie wollten 2ßein unb ftntdjt nad) oortjeriger*

3lbrebe leiften unb roentt man weiterem oon ifjnen baben

roollte, fo wollte fie ftd) nad) il)rem Vermögen unb ©ebüfjr

roitlig jeigen.

^Darauf rourben Ujnen jroei 2öege uorgefc^lagen ; ber

erfte ber: fie Ratten ba einen 93ad) ober s
4Baffer, baS an

iljnen oorbeifliefje unb ifjnen feinen Ohtipt bräd)tc, aud) oor

alten Reiten burd) bie ©tabt gefloffen fei, roettn fie biefe§

ber ©tabt roieber angebeifjen liefen, fo fjofften roir, bajj ber

(Ernft unb Unwille, ben ber tftat unb bie ©emeinbe gegen

fie hätte, baburd) gentilbert unb junt ©ttten geroenbet mürbe.
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$)e§glcid)cn hätten fie oiele ^afjre 2Biberfad)cr be3 $ate3
unb ber ©emeinbe aufgenommen unb it)tien ju Reiten roiber

ben 9iat ©eleite gegeben, fo füllten fie e§ bem föate fd)riftlid)

geben, fürberfnn niemanb, ben ber SKat nidjt leiben tonne,

511 geleiten. <5old)e3 mürbe grojje Siebe unb greunbfdjaft

für croige Jage jmifdjen ber ©tabt unb bem Stijt beroirfen.

J)a§ moüten fie fid) gegenfeitig verbriefen, bafj e3 folgen

3lnfud)en3 jetjt unb banad) nid)t nueber bebürfen mürbe,

fonbern jebermann müfjte, maä er oon bem anberen ju

erroarten tjabe.

35a§ nahmen fic an, e3 bem Kapitel 51t hinterbringen,

unb meinten, fie mürben ben ^eiligen (£t)riacu§ biefen s
?fingft-

abenb (25. SM) nad) ber s
43cfper hereinbringen

;
bod) waren

fte nod) of)ue Auftrag unb wollten e§ ben ^Bürgermeistern

brei ober uier Stunben oorber anfünbigen unb roiffen laffen.

Unb al3 fic banad) bie 5roei 93orfd)läge, ben 33ad) unb ba§

(Mcit betreffenb, abfdjlugcn unb abfd)lägige Slntroort gaben,

liefj e£ ber med aud) bei ber gegebenen silntmort bemenben.

2In bcmfelben Jage fdjrieb ber ^fal^graf bem sJtat, er

f olle am ^fingftmontag in §eibelberg erfdjeinen, meieren Jag
feine ©naben bem SBifdjof unb ber ^fafffjcit aud) beftimmt

t>atte ; er t)ätte gute 3»werfid)t, bafj er bie Aufhebung bc§
s-8anne3 auf etlidjc ßeit erlangen mürbe; injroifdjen fönne

man oerfucfyen, ben £anbel beizulegen, darauf fdjrieb bet-

rat feiner ©naben unb banftc ifjm bienftbefliffen ; bie 6tabt
fönnc fid) auf feine (Jinftellung megen beS genannten Sannes
einlaffen; man molle aud) oon niemanb eine 9iebe f)ören,

ber Sann roare benn gänjlid) ab.

darauf fcfyrieb feine ©naben fofort roieber, man folle

bod) an bem Jag nidjt ausbleiben
;

feine ©naben fjoffe ben

Sann ganj abjufc^affen unb in ber §auptfad)C eine (Snt=

fd)eibung 31t finben, bie bem 9tat annehmbar unb gefällig

märe. s2Ufo f
durfte ber föat ben «StabtfTreiber unb ihtbroig

Sofyel, bie bie Befreiung oon bem Sann fernen unb empfangen
foüten; roenn fie biefc in ben $änben bitten unb ber Surft
banad) meiter oerfyanbeln roollte, follten fie, fei es Jag ober
sJkd)t, Sotfdjaft fdjtrfen, fo mollte man it)nen SBeifung

fd)irfen.

3lm ^ßftngftbienStag (28. 9Jcai), am borgen um 8 Uljr,

tarn berein mit einer' s#ro$effion ©t. (SnriacuS aus sJteuf)aufen

;

ber 9tat ^atte an 200 ©etoappnete p Sufj, bie mit bem
Heiligtum herein famen, es? 31t geleiten, nub ber föat ging

bem Heiligtum mit feinen unb aller fünfte Wersen entgegen.

11*
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$ie ßanonifer au§ sJleubaufen trugen ben ^eiligen felbft bi§

in ben $om unb fangen uorn unb hinten, rote man mit ben

Deusen gebt. Unb ba 51t berfelben &\t bie Raffen nid)t

mit fjerein roaren, gingen bie fünf ^riefter, bie in ben fünf

Pfarreien angefieüt roaren, mit unferen ©djülem bem ^eiligen

entgegen, unb al3 ber ^eilige unter ba§ %fyot tarn, fangen

bie 6d)ülcr: Advenisti desiderabilis. Unfere angeftellten

Pfaffen gingen in einer 9totte für ftcf) cor benen uon 9ieu=

baufen, unb bie uon s)ceuf)aufen fangen gut mit, aber otcle

uon ibnen roeinten. Unb fo brachten fie ben ^eiligen in

ben $om, ba fangen fie: Petre inas me, mit einer Mefte,
bamd) einen Surud) uon ©t. (£nriacu§ aud) mit einer ftollefte.

Unb fie trugen ben ^eiligen hinter ben ftronaltar unb

fdjloffen ifm in biefem 3(ltar ein. $d) fyoffe, er roerbe

banad) allerroegen in 2Borm3 bleiben. Unb ber 9lat gab

ben Pfaffen ein $on3eut eines Vertrags, roie e§ mit ben

Pfaffen unb bem Heiligtum fürberbin gehalten roerbcn follc.

Unb fie roollten am ^reu^montag it)r Äreuj nid)t fyereim

tragen, roie uon 5llter§ ber, unb' roaren fror), bafj ibnen ber

»tat uergünftigte, itjren Patron t)ereinsutragen
;

baju fangen

fie im 2)ome uor allen 9)cenfd)en,- bie fie aud) beftrid)cn mit

bem Heiligtum, ungead)tct be3 93anne3. 6ic litten aud), bafj

unfere angeftellten Pfarrer mit ilmen gingen, ftanben aud)

im $ome unb Ralfen ben ^eiligen b^reinbringen. 3)od)

roollten fie feine 9Jceffe fingen ober lefen, roa3 ibnen ©Ott

uergeilje.
s-8on ©tunb an mußten bie Pfaffen uon sjleubaufen

roieber jur Stabt binau3, roeit man iljre ^erfon unb it)rc

©üter 5ttr ,3eit aus ben obengenannten ©rünben nict)t

bebalten roollte.

3fot 2>ien3tag nad) StrinitatiS (4. 3uni) fcbrieb ber

Surft gar gnäbig, roir follten nnoerjüglid) bei feiner ©naben
erfdjeinen mit ber guten 3uoerfid)t, bafj ber 93ann nad) be3

Üttate Regeln: abgefdjafft roürbe unb alle Streitigfeiten

jroifdjen 53ifd)of, ^faffbeit unb ber ©tabt beigelegt roürben.

darauf fdjicfte ber 9tat abermals 511 feinen ©naben £amman
Sijgpurger, Subroig 93ol)el unb ben ©tabtfd)rciber mit bem=

felben $3efef)l, ber fnrj f)ier uorn gefd)riebcn ftet)t 2c. 3)te=

felben brachten ein fdjriftlidje^ ©d)lujjurotofoll unter beS

dürften ©iegel, bafj
sJtat unb ©emeinbe ben näd)ften SJcittrood)

banad) ibre sJtatSfreunbe unb 3lnroälte 31t Sftains uor ben

frommen sJiid)ter Seift fdncfen follten, um bie Befreiung uon

bem $3ann, roie fid) gebübre, 31t erbitten, roofelbft aud) bie

Pfaffen il)rc 3lnroälte (jaben roürben, um bie Befreiung 31t
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benriüigen. 9lm nädjftfolgenben SRontag banad) erfd)ienen

beibe Seile in Wettlaufen, burd) uerfdn'ebene fßerfonen nertreten,

unb rebeten freunblid) v>on ber Sacrje nnb r»ert)anbelten gemäß
bem s$fal5gräflid)en ^Heje^. 2Ba3 au§ allem biefem geroorben,

finbeft Du bernad) gefdjrieben.
1

5ln bemfelben Sftittrood) (12. 3nni) erfdjienen beibe

Deile in SWoinj nor Seift, nnb nrir 2Bormfcr mürben abfoloiert

nnb mußten bemfelben frommen 9tid)ter für bie 3lbfolution

18 ©ulben geben. 3lber bie *Pfafft)eit mußte fyernad) baä

©elb besagen, rote Du fjernad) finbeft. @3 erftf)ienen beibe

Parteien: ber 33ifd)of, sroei Domfjerrn, ber $err Defan non
(5t. Paulus, ber Defan uon (St. Martin, ber Defan jtt

unferer lieben Srau, $roei Slanonifer non <3t. 3lnbreae unb
einer non unferer lieben Statt mit feinem Defan, ber beseitige

Offijial be3 $8ifd)of3 unb ßerr $einrid) ftaifer, Wotar unb
Saurentiat be3 Domftift3, ber ba3 Unglücf mit beut ©ann
angeftellt, jugcridjtet unb mit allem 5Ieijj erftrebt fyatte — auf

ber Pfaffen Seite. 5luf ber 9tat£feite erfd)ienen : Dr. 3afob,

ber Stabt Slbnofat, |>amman £ißpurg, id) Weinbarb sJtol£,

.jpeinrid) ©ilberbrenner, ein Kenner, Sotjann Sberbactjer,

1 93oo§ ergänzt bier folgenbcS: ($3 lag ber ©tabt aUe§ baran.
au§ bem 95ann au fommen. ©ic fd)tdte beSbalb ben Philipp
Sommer, iMcentiaten, unb &amman iöobel nad) iöafel, roo ber
ftarbinal s«Katmunbu§ roeilte. 91m 10. *9Jcai berichten beibe:

„
siBiffet, bat? mir am näcbftoergangenen ©onntag cantate nen

SBafel gekommen finb unb bort ben Legaten gefunben Ijaben. Der
ift nod) ba, mir roiffen aber ntd)t, roie lange er bletben wirb,
fluerft finb mir au bem SJürgermetfter oon 23a f cl gegangen unb
haben ihm untere $orberung übergeben unb bie Schreiben ber
©traftburger. 2Ufo befebieb un§ ber SBürgermci iter auf Montag
borgen oor ben tftat. Dafelbft batte fieb ber alte unb neue iHat
oerfammelt, unb fte empfingen un§ feterlid) unb hörten unferen
Auftrag unb unfer Segebr an; ba§ mar, ban fte un§ bei bem
ftarbtnal bctftänbcn." Die iöafcler uen'pracben sBetftaiib burd)
ben SSürgcrmetftcr, ibren Slboofaten, einen Üiccntiaten Jürroabr
einen gefdurften unb gelehrten s3Jcann, unb, ibren ©tabtfebretber.
Die gingen mit uu§ au bem Segaten unb famen mit uns überein,
baft iwtr unfere frorberung auoor in ihrem '.Seifein anbringen
füllten". sJfun roirb über btc SBcrbanblung berichtet: „3Ufo haben
bie uon S3afel nod) einen silboofatcn, ber ift ein ©panier, fann
fein Deutieb, lieft ordinario sJtcd)t bter au S3afel auf ber Unioerfität
unb ift fehr gelehrt. Dottor 4tti)ubecfer, ber bei unä geroefen ift,

ber ift aud) SBefolbcter oon SJafel unb Dottor beiberlei fechte
(be$ röm. unb tanoniid)en tftcd)t§). 5luf biefe berief fich her Üiat
bem Legaten gegenüber. Da roaren mir frop unb hofften, etroaS
3u erreichen. Dann liefe und ber Segat fagen, bie ©emeinbc
oon SSBormS märe ec rotllig au abioloieren, aber ntd)t btc oom
s
Jtat. . 3ßtebcr erfolgten lange crjolglofe 93crhanblun0en.
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Subwig 93ohel, oom gemeinen SRat, nnb Ubam, ber Stabt-

fdjreiber. Die erfdnenen auf ben angefetjten Sttontag banad)

in sJceuf)aufen, um nad) 3nt)alt bet obgebadjten föejeffet 51t

oerhanbeln.

3uerft oerjic^teten ber 93ifd)of unb gemeine ^Pfaffbett

barauf, bag bie fünf fremben s$riefter oon ihnen geftraft

mürben; et follte ilmen oon ilmcn aud) nid)tt nachgetragen

werben, roeil fie bem 9tat unb ber ©emeiube in ber &\t
bet Mannet gebient Ratten, fonbern et follte ihnen gang unb
gar versiegen fein. Dod) mügten fie fid) innerhalb 14 Sagen
aut ber Stabt unb bem Stift begeben. Dat fiepte roollte

ber 9iat nid)t annehmen, fie ber Stabt 31t oerweifen; man
müffc bocf) erwarten, bag fte fid), roenn fte bie s#farrftellen

oerlören, oon felbft megen ibret Unterhaltet nid>t allein aut
ber Stabt, fonbern aud) aut bem Stift begeben mfifüten.

9hn Dienttag griff man 51t weiterer üßerbanblung

unb begehrten ber 23ifd)of unb bie Pfaffen, einen Slrtifel

aufpfetjen, roie ber ^Hat unb ©erid)t ju befe^en fei, ,ba fie

et immer ftod), bag fie bie weltltdje £errfd)aft in Somit
befämen. Die 3lbgefanbten bet 9tatt liegen et gcfc^er)cn

unb hüben an, bem ü8ifd)of eine 5luf$eid)nung unb (Entwurf

einet fd)riftlid)cn Stertragt unb ^flid)t oorjubalten, bie er bem
9tat unb ber Stabt bewilligen unb befdjwörcn follte. Die gefielen

ibm aber nidjt. dagegen hielt ber 93ifd)of ben 5lbgefanbten bet

Statt ben ($tb uor, ber feinem Vorgänger, bem 53ifci)of Qoljannet

oon Dalberg, oom SKat bei feinem Einritt auf Drängen unb
3teranlaffung bet $Mfd)oft uon Speier, ^errn Subwig oon
#elmftabt, gefdjworen war. Diefer (Stb war burd) bie

faifcrlidjc Sttajeftät abgetan. Dat würbe aud) bem SBifdjof

gcfagt unb angezeigt.

Unb alt wir alfo in Unterrebung unb Sterbanblung

ftanben, fafjen wir über bem 9tf)ein oiele Dörfer brennen

:

SBiblit, sJcorbhetm unb triele anbere Dörfer. Dat tf)at allet

berfianbgraf, ber 51t Derzeit mit £ecretmad)toor Bentheim lag.

9Cm 9Jcittmod) (1 9. 3uni) fam ber ^er^og oon 93raunfdjweig

ju tym. Der lagerte fid) oor-ben Stein bei 9theinbürff)eim

unb am Sreitag borgen ba eroberte er ben Stein unb jwar

ohne alle ©egenwehr — et würbe fein 33üd)fenfd)ug fyntxn

ober herautgefdjoffen _ ocmx eg roat ein Verwalter barin,

ein ^mabt, ber hat et oerraten. 2Bie man glaublich fagt,

war er mehr württembergifd) alt pfaljgrdflich geftnnt.

33on bem Sag 31t Heuhaufen fdneben wir ohne 3tefultat,

weil ber 93ifd)of ftd) nicht länger bort aufhalten wollte, fonbern
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oon bem 9tctt Begehrte, bajj man ilm unb bic ©einen,

bie 3lbgefanbten bet ^faffbeit, nach 5BormS anf [einen £of
laffen follte. 3>a3 wollte bcr 9tat nid)t tfmn. $od) ber

©arfje unb gütlicher 5krf)anblung $u liebe erbot fid) ber 9tat,

fie in ba3 Sil öfter in ber SJorftabt ju ben Srauen^rübern
fommen ju laffen. $a3 fdjlugen fie ab. 2Ufo fd)tcb man
oon bem $ag.

s)lm S^itag gewann ber ßanbgraf ba3 neue 6d)lof$ bei

£ampertf)eim, genannt Jribbelburg, unb brannte e3 bis auf

ben (Srunb unb s33oben ab.

5(n bemfelben Sreitag abenbä fam ber obengenannte

übermalter oom Steine t)ierr)cr nad) 2Bornt£ unb begehrte

(geleite. $a3 roarb ihm abgefdjlagen, bcnn bie pfalflqräflidjen

dauern unb anbcrc ©ewappnete belegten feinen £eib unb
©ut mit 93efd)lag.

s3lber mit feiner
v
ßerfon begab er fid) in bie

Sreibeit ju ben 3of)anniterl)erm in itjren &oj. $aoor
ftanben bie s

]$fal,5gräflid)en mit gewappneter |>anb, um ir)n

barin ju bewachen, bis fie 93otfd)aft über s)lad)t nad) $cibelberg

gefd)icft fjatten. 3)a3 überfat) ber sJiat, benn aud) oom
komtur gefdjah feine $lage. Unb al3 bie 53otfd>aft oon
|)cibelberg fam, überrebeten benfelben Verwalter bie s

$fals=

gräflichen, bafj er willig mit au3 ber ?5rcif)eit ging unb fid)

auf einen Vollwagen mit 2Beib unb oier Stinbern fetjte unb
mit ifjnen gen ^eibelberg fuhr, um fid) bort 311 oerantworten.

$er sJtat liefe e3 aud) gefdjehen. Mit e3 ihm gehen wirb,

ftnbeft $u l)ernad) betrieben.

3)anad) am 3ftontag, bem legten £age be3 3uni, fam
ber Sanbgraf oor Obernheim unb fing an gu fdjiegen. Um
fünf Ul)r war er in ber @tabt. (£iner bei- iöürgermeifter

fam beim 3lnfhtrm um, ber anbere würbe banad) enthauptet

unb alle sJ^at^l)errn unb ftnedjte, bie nicf)t entliefen, würben

gefangen, gebunben, gefeffelt.

3n biefen £agen war ein foldjeä Jlieljen unb 3lüct)tcn

ber dblen, ber Sftädjtigften unb sJteid)ften im Sanbe, bag

Dergleichen nie gefefjen unb gebad)t worben war, alle* in

biefe Stabt SormS mit foldjen ©ebabren, bafe alle Sflenfcfjen

in bicfem Sanbe barüber erfdjrafen. Unb alle $)orjpfairer,

alle Pfaffen,
sJlonncn unb s#tÖnd)e ergaben fid) unter jeber

93ebingung bem 2Billen be£ $lat3 unb ber Stabt, benn fie

Ratten feinen anberen Sroft als SormS. Xrotjbem liefjen

unfere Pfaffen nid)t§ baoon hören, bajj fie heteinfommen

wollten, benn fie waren unb finb immer anberä all alle

anbere 3)lenfcr)en.
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3lm Montag banad), als etliche unfcrcr Bürger von

Strasburg aus ber s
JDleffc famen unb ihren 3oll ju Oggersheim

entridjtcn wollten, fachte ihnen ber 3ottfd)ret6er bafclbft, bic

Sormfcr hätten für ihre, be* ^fatjgrafen fteinbe $kot
gebaefen,' ba$ wollten ftc and) uerfudjen.

(£benfo fnmen and)ben s^ürgcrmeiftcrn oon guten Srennben

mannigfaltige Sarnungen, bie aud) nid)t gering geachtet

würben. sJtad)bem bie stacht juoor triele ©ewappnete 51t

Mannheim übergefahren waren unb ba aud) 511 Oggersheim,

Avanfenthal, iirmftcin unb überall um bie (Stabt herum
(Gewappnete waren, befahl ber SBürgermeifter, bie Trommel
$u fcnlagcn, wobureb bei $wct hunbert SWann unb mehr in

£>arnifd) flufammengerufen würben. $>iefe unb mehr erfchienen

aud) auf ber sJWünV (Sincn £ci( febiefte man an bie $f)ore,

bic übrigen blieben auf ber alten TOu^e; unb ber sJtat lieg

alle Soften befe^en. 3)iefelbe
s}lad)t sogen oiele Seute oor

bic 3tabt: nur (Gott erfennt all il)r ©emüt.
3lm Dienstag (2. ^uli) borgen fam ein 93ote vom

Jyetnb oon £wd)beim mit einem $$eglanbigungsfd)rctben an

ben )Hat unb begehrte, bajj alle ^falsgraflichen mit ihrem

.£>arnifd) unb (Gewehr au£ ber 8tabt befohlen würben unb

mit ihm benfelben 3lbcnb nad) ^febbersheim gingen. 3)a$

mißfiel bem iHat nid)t, ba man ofmebies bie dauern gerne

auf bic befte 31 rt lo^ gewefen wäre. 3Ufo lieft man einen

.jpeimbürger in ber Stabt herumreiten unb aufrufen unb
allen ^fal^gräflid)en gebieten, um 12 Uhr in bem Sanshaufe

i»t fein, wo ihnen basfelbe ernftlid) gefagt würbe. 55)te

armen ^cute in ber ^falg würben froh unb getroft, benn bie

^falj oerftärftc fid) in sAljen fefjr, unb ber Sanbgraf 50g
oon Ingelheim nad) ^ain^. itttyalb fuhren bie dauern
ihre .ftabe fleißig täglid) aus ber Stabt wieber heim.

31n biefem Montag (8. 3uli) fam ber ©utsoerwalter

non 3(ljen unb führte ba* 'örot, bae> für ben fianbgrafen

gebaefen war, weg, vier Sagen ooll.

2lm Mittwoch banad) fam berfelbe ®utsoermalter wieber

unb holte über oier Sagen mit Skot. $arob würbe ihm
oon ben $ürgermeiftern gefagt, wenn er fortan 93rots bebürfe,

möd)tcn fic es bem 9kt fd)reiben, benn er würbe nicht alle

Jage in ber 8tabt fo oiel gebaefenes 93rot, bas man

1 3lm -l ^ult forberte ber ßanbaraf von Obernbetm aus ben
Wat auf, ihm brei hunbert kalter $rot§ su baefen. (SBoos U.<$.
III ©. 493. 21. 2.)
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entbehren fönnc, finben. @3 mar aud) roiber be3 ftöntgS

Sflanbat, worauf ber 9tat fetjr ad)ten mujjtc; aber e$ war
nid)t nötig, e3 gerabc jct}t beut ©utSoerroalter 51t jagen.

9ln bemfelben £ag balte ber sJtat feine 5Jotfd)aft bei

beut ßanbgrafen auf ©St. $tftorSberg bei SRainft. 3)et Öanb«

graf fufyr aud) an bemfelben 9Rtttioo<$ bei SBetfenau roieber

jenfcitä bcS ftfjeinS mit allen Sagen, Seifigen unb 5Ju|-

fned)ten; am Sreitag banad) aud) über ben SÄain. 1

Sobalb ber s$fal3graf nernafym, bajj ber Sanbgraf
roieber über ben 9tyein fei, übersog er mit feinem RriegSoolf

1

93oo§ ergämt ba§ Dbtgc au§ bem 9lrduo rote folgt
(U.93. III ©. 394 ff. 31.): 2lm 12. 3uli gcroäbrte ber Sanbgraf au
Ingelheim bem 9iate Sic SMtte „©cblofe unb Rieden beö von
Cbcrftetn mit SBranb unb anberem 311 uerfdjonen. 2lm l«. 3uli
auf ©t. SiftorSberg bei flatus gtebt er ben Sßormfcr ©efanbtcn
einen ©clettSbricf (roabrfcbetnlid) um mm ftöntg au gelangen).
31m 18. Sult au§ £aubt..bei SBeifcnau erfuebt er ben Wat laut
bem tgl. SJtanbat um Öffnung ber ©tabt unb um feilen Häuf,
darauf antwortete ber Sftat. ban er beibes ntd)t fönnc. 3n biefer

SöebrängntS cntfdjlon fid) ber fftat, eine ©cianbtfdjaft an ben
König au fdjtrfen. 9lm 28. £}uli fd)rciben fteinrid) ©ilberborner
unb iöaltbaiar 9Jlt>^eI: w2Ötr ftnb nad) oielem Umreiten am
näcbften @am§tag au 2lbcnb an beu tgl. £>of, ben mir 3U 2lrorad)

antrafen, gefommen. Unb als mir «Sonntag Borgens uns um*
tbaten, bei tgl. Sftajeftät unfere ©ebreihen anaubrtngen. babeu
mir bei oielen unferer ©önner oernommen unb treuliche 3ttarmtng
empfangen, bafc (Sure SBeiSbcit bei fgl. s3Jtajeftät febr fdjrocr an*
gefcbroärgt roorben fei, al§ ob 3br ben tgl. ©eboten, bic an (£ud)

ergangen, ungebonam geroefen roäret unb unferem gnäbtgen £>erm
§3falagrafen unb ben ©einigen au tftofe unb Jyufc offenen Shtrcbaug,
<Brooiant unb anberen s-ßorfd)ub unb ©uttbaten errotefen bättet.

@o foH ber ^Jfiilagraf öffentlid) baben bören laffeu, ban obr ibm
oertraulid) augefagt bättet, üBorfdjub unb öilfe 31t leiften, unb
nicht gu geftatten, baft ibm aus einer ©tabt sJfad)letlc augefügt
mürben u. f. ro. 3)arum, roenn er aud) feinet üinbcS gana oer*

trieben roürb*\ roüfjtc er fotdjeS mit .öülfe ber ©tabt roieber 3U
geroinnen. $aburd) rourbc bie tgl. sJDiaieftät au unfäglid) grofter
Ungnaöe gegen bie ©tabt beroogen, rote uns aud) oou feiner

tgl. lUtajeftät münblid) oermertt rourbe. (Sr roill nidjts aubercs
baben al§ große Unguabe unb unnad)läffige SBeftcafung ober ooll*

fommenen ©eborfam unb ift ntdjt au berocgen, unfere ©d)retbcn
anaufeben. Ratten roir bie (Smpfeblungen (bes Sanbgrafen) nicht

gebabt. roären roir gar nidjt ba.m getommen, uns au redUiertigeu.

(SS ftnb aud) erfd)rccfltd)c s)Jcanbate gegen bic ©tabt uorbauben
geroefen, bie roir nur mit SSemübungen abgeroenbet baben." 9lm
4. 3luQuft gu £>orb erging au sJBorinS etn tgl. SOtanbat, bem
Sanbgrafeu bie ©tabt offen au balten. 2)as roar eine s^enbung
aum iÖeffercn unb ber näd)ftc 53rtci ber ©cfanbten beim Äöntg
00m «. 9luguft ift baber botinunaSooller . . . ^cr Wat roar bem
©efebl be§ ßönigS naebgetommeu unb batte bem üanbgrafcu
angeboten, ibn mit ^Jrooiant au oerfeben. 2)as erroiberte ber

fianbgraf mit bem 33crfpred)cn, w fie mit Juüoolt nidjt au
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unuerjüglicf) £>er$og Hleranber 1 unb oerbrannte ifem niete

^Dörfer. 3)ie pfal3gräflid)en ^Bauern führten ifyre $abe
lüiebcr fyinauä unb bie leiniugifdjen berein.

21m TOttood), 3t. 3afob3 5lbenb (24. $uli), fingen

bie $ifd)er f>icr 51t $Öorin3 in ber Linien (?) einen Stör,

ber mar nenn 3d)itl) lang. dtüd)e ber *vi)d)er meinten,

man foüc ibn bem s

#ifd)of oon vBorm3 fd)tcfen, etliche waren
bagegen, nnb fo gelangte c3 an bie

N33ürgermeifter; btefe

geboten, bafj man ben T^ifcf) unoeränbert (äffe, bte ber SÄat»

ber über itjnen ftanb, beraten fmbc. @3 ronrbc befdjloffen,

ben Jifd) in ben Q3ürgert)of 51t tragen, bafelbft 31t 3erfd)neiben

nnb bie eine £>älfte bem SHat 311m gemeinfamen 9Jlat)l auf

ber SWünje oor$ube^olten, ben anberen Jeil für bie ©eineinbe

31t 3erfd)neiben, ein s$funb 31t 3ebn Pfennig, unb niemanb

beläfttgen nod) au befdiäbigen." 3lm 29. 9titj}ttft befahl SJlajrimilian

$laubeuern ber Stabt, ba§ bem <Bfalagrafen «Bbtlipp als
Sdnrmtjerrn ber ©tobt auftäubige Scbirmoclb als fonfi§aierte§

(#ut binfort an ibn abzuliefern. 93on $)onauioörtb au§ erlieft

SRagimiltan am 4. September brei Briefe an bie Stabt : l) ein

flebrucftcS s3flanbat „w 9toö unb au ftnft auf baS Secfcfelb au
hieben"; 2) erteilt er als (Sraberaog oon Dfterreid) unb ^aubgraf
im (Slfafe ber Stabt SÖormS einen Sditrmbrief. $anad) null ber

(Sraberaog bie SBürgermeifter unb Ütat ber Stabt, ibre Bürger,
(Stnioobncr, ^ugeböri,ie bei ibren frreibetten, Dbrigteiten.&errliaV
fetten. ©ereebtigfetten, ©ericbtSjioängen, Drbnuugen, *Boliaeten,

nuten ©eroobnbeiten unb altem öertommen febüften unb fdjirmen
gegen jeben (St.ngrtff unb 9lbbrud). dagegen foU bie Stabt ein

offenes &auS CfterretdjS fein. $omit aber bie Stabt ftattlidjer

acfdnrmt toerben möge, fo babc er fte in bie fiebere ^Bereinigung
tn Obcr= unb Unterelfan aufgenommen laut ber ^erjdjreibung.

ftür biefen Sdjirm fotle bie Stabt alliäbrlid) auf St. ^öraentag
200 fl.

vJtbeinifcb atblen, unb anmr 00m St. 3örgcntag bcS 3abreS
1506 au; 3) flieot 9Jlai:imilian alle btSber oon bem sBtfdjof
sJieinbarb ausgeübten &obeiten unb SHecbte bem 9tate mieber
aurücf. $>amit ftebt nun febeinbar ein ÜRanbat SJlarJmilianS,
Datiert SlugSburg 7. September, in Sßiberfprucb, roonad) ber
ftönig ber Stabt bei Strafe oon 1oo 5ttarf löti-jeS ©olb unb ber
sild)t gebietet, ben erroäblten SBifdjof Äteinbarb in feine 3led)te

cinaufetjen. Öebod) ging bicfeS ifiianbat ntd)t 00m König, fonbem
00m <Reid)Stammergerid)t au§.

S3iid)of sJleiubarb rcanbtc fid) am 18. September flagenb an
ben fianbgrafen. 6r fei fdjier oerborben ; fein 93orfabr habe
trofc aller Soften unb Arbeit bie ajottftrecfung ber Urteile niebt

erlangen fönnen; baS Stift fei in große Sdmlben geraten. ($r

flcbt ben Sanbgrafen um Sdmh an. tiefer aber antwortet ihm
tübl ablebnenb. — 3Bie e§ fdjetnt, rooren bie Sßormfer ©efanbten
bem Stönig nadjgereift. Sie tonnten ibn aber toegen ber freinbe

utetot erreichen unb blieben in Dürnberg.
1 &eraog oon Katern, ©raf oon SBelbcna.
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tnefjr als ein $funb unb nur unter ©emeinbemitglieber zu
oergeben.

3lm Srettag banad) ajjen ber alte unb neue Stat ben

©tör auf ber Sttünze unb htben baju gute greunbe, bie aud)

täglich bafelbft erfdnenen.

$n bemfelben Jreitag fant ein 93rief t»on bem erwählten

93ifd)of an beibe gifd^erjünftc mit bem $Bcgef)r, ifjm ben ©tör
auszuliefern ober bafür ($rfat> ju leiften u.

f. ro. tiefer

33rief rourbe von ben 3unftmeiftern bem State überantroortet

mit bem S3egef)r, ifynen ju Reifen : fie mürben aud) i>om State

getröftet. darauf rourbe oom State eine 5lntmort aufgefegt,

bie jebod) im Flamen ber 3unft unter ifjrem Siegel über»

fct)irft werben follte: bajj beibe 3ünjte nidjt geftünben, von
3unft megen je einen ©tör überliefert ju Ijaben, unb be=

geirrten, ei Urnen aud) fürber^in 31t erlaffen. darauf ruf)t

eS nod).

5lm Donnerstag naa^9Wauritii (26.©ept.) fam ein 33ote 00m
Kammergeridjt unb übergab bem State jmei Sflanbate ober

Sabungen, in breifjig £agen vox föniglidjer 9Jtajeftät Kammer*
gerieft ju erfcfyeinen unb 51t projebieren unb in ber ©adje
beS $8ifd)ofS, baS possessorium betreffenb, fortzufahren, roie

ber ©treit oor bem Steid)Sregiment oerlaffen roorben unb
anfielen geblieben märe.

t

Darauf unb nad) Übergabe biefer SHanbate lief} ber

Stat allen Raffen, bie jetjt in biefen Kriegslaufen herein

gefommen roaren, ©d)utj, ©d)irm unb ©eleite auffagen unb
aus ber ©tabt 51t gef)cn gebieten.

2lm Dienstag, ©t. StemigiuStag (1. Oftober), erfd)ien

vox bem Stat DunfelSböljel, Sicentiat unb Offtzial bcS

93ifd)ofS zw 3öormS, unb zeigte bie Konfirmation unb ben

93eftätigungSbrief, nad) bem ber 33ifd)of Steinfjarb 00m ©titele

Zu Stom beftätigt mar, unb begehrte, bafj ber Stat fid) ruften

iolle, benn feine ©naben mare 3BillenS, auf Dienstag nad)

©imoniS unb 3ubae (29. Oftober) in 2ÖormS einzureiten

nad) löblicher alter ©erooljnfjeit.

Darauf marb ifmt %nx 5lntroort, eS mare jefct £erbft

unb jebemtann f)ötte mit fid) felbft zu tfjun. 2lber menn eS

fpäter fid) füge, wollten fte ben alten unb neuen Stat uerfammeln
unb ifjnen bie Konfirmation uorfjalten, aud) fein meitereS

$Begef)r, einzureiten; unb maS bann ber Stat befd)liej$en

mürbe, follte feiner ©naben nid)t oorentfyalten roerben.

3luf Dienstag nad) ©t. ©allen (15. Cftober) mar bie

33otfd)aft beS 93ifd)ofS mieber oor ben Stat befdneben, um
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auf iftr Verlangen, ba3 fn'eroor auf biefem ©latt gefdjrieben

ftel)t, 3lntroort 511 empfangen. 1

sJlad)bem bec 9tat btefe Konfirmation eingefeben unb ba

biefclbe enthielt, bafj ber s
J$apft bem ©ifdjof bie ©erroaltung

ber Kirdjcn 311 $Borm3 in geiftlicfyen unb roeltltdjen fingen
ooüfommcn übertragen Ijabe, wie in bem ©riefe oon feiner

.fteüigfeit ausführlicher betrieben märe, gefiel bem sJtate bie

^ntroort, ba§ er im Manien ber Stabt btefe Briefe feben

muffe, ba bie roeltlidje ©erroaltung unb ^crrfcfyaft über bie

Stabt bem etjrfamen sJtat oom rönüfdjen Kaifer unb Könige

mit mannigfaltigen Jreifyeiten übertragen märe ; be3f>alb

fjatten fie aud) biefe$ Ort3 ^ntereffe 31t behüten, darauf
fagten bie ©oten be3 ©ifdjof3, bie ©riefe, roooon bie 9^ebc

märe, mären mit Kopien unb 5lbfd)riften oorfmnben; fie

hätten aber feinen ©efefjl, biefelben jemanbem 311 geigen, unb

Ratten fid) biefer 9lntroort nid)t oerfetjen. Sie moüten aber

oon Stunb an 311 if)rem gnäbigen ßerrn fdjirfen unb ifmt

be3 sJtat3 9lntroort anzeigen, unb mag roeiter für ein ©efefjl

fame, moüten fie bem 9iate nid)t oorentljalten.

$lm Sreitag, St. ShtfaStag (18 Cft.), erfebien be3 33tfcf»of^

©otfcfyaft oor bem 9tat unb braute bie übrigen päpftlidjen

©riefe mit, aud) einen ©rief oon ber föniglidjen 9Äajeftät,

morin ftanb, bajj ber ©ifdjof bie fielen unb ÜKegalien, bie

jum Stift gehörten, nufcnicfjen unb gebrauchen folle, aber

bei ober nad) Ausgang biefest $abre3 folle er bie Regalien

unb fielen in eigner $erfon empfangen. Serner begehrte

feine ©naben, it)n einreiten 31t (äffen.

darauf rourbe 00m 9tate geantroortet, er t)<*be bie

©efidjtigung ber ©riefe befdjloffen unb er motte barüber

meiter beraten. $)amit aber nicr)t geglaubt mürbe, bie Sadje

mürbe 00m 9tat in bie Sänge gebogen, motte ber SRat, ba

atterbanb oor bem Einreiten 31t bereben märe, roenn es* bem

©ifdjof 311 oerfyanbeln genehm märe, fid) aud) baju anfdjicfen.

9Uf0 rourbe nad) mannigfaltiger Unterrebung ein iag feftgefetjt

unb oon beiben Seiten beroittigt auf 3)onner3tag, ben folgenben

Sag nad) Seoerin (24. Oft.) in ben Kirfdjgarten, unb 511m

Obmann oon beiben Seiten gebeten unb fdjriftlid) gelaben

£err bitter ftriebrid) Kämmerer oon Balberg, ber aud) erfd)ien.

1

fcier Iäfet <Holfc im Sterte ben lateinifdjen ©eftätigungSbrtcf
beö SJapfteö folgen. $tc ©teile, auf bie fid) SRolfc bernad) begebt,
beiftt: „. . . mir übertragen ibm bie2lufficbt unb bie ©erroaltung
bielcr Kird)e in geiülid)en unb roeltlicben Tineen uodftänbig, roie

eS in unferen . . . ©riefen nod) meiter enthalten tft."
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9lm SamStag nad) St. £ufa3tag (19. Oftober) fdjicfte

ber s$fal3graf jroci Jpirjd)e auf jroei SRaulefcln in Stüde
3erlegt unb liejj fie bem tftat fdjenfeu, babei fröblid) 511 fein.

3Ufo liefj ber sJtat alte nnb neue tftäte laben mit irjucn

SBctbern unb $öd)tern 3um s-föilboret unb Saiden. Unb fie

afjen am Dienstag 311 TOttag unb 311 3lbenb mit cinanber

unb anberen angefeuerten Reiften unb roaren fröblid) auf

ber 9Mn3e. 2)em ^ägerstfnedjt, ber ba3 2öilbpret braute,

fdjenfte man einen (Bulben.

Shtf 3)onner3tag bam&i am borgen roaren oom Wate
16 Verfemen abgeorbnet, bie 3ur iöerbanblung in ben ftirfaV
garten geben follten. Sie erfdjienen aud) bort unb fanben

bafelbft £>errn bitter tfriebrid) oon Balberg, ber uon beiben

teilen al§ Sd)ieb§mann für biefen 2ng ba^in gelaben roar.

2)anad) um neun Ubr fam ber 33ifrf)of geritten; unb e§

ftanben bie 3Jcönd)e unter ibrem %f)0t unb empfingen iljn

mit bem ©efang: Vigilate et orate quia nescitis, qua Lora

dominus vester venturus sit.
1

2)cr sßater ging neben bem
SBifdjof im (£f)or. $anad) fang unb lasMncin bie SJieffe

unb ging 3um <£ffen.
si(m sJlad)imttag, als man jur S-Berf)anblung ging, lieg

ber 93ifd)of erflären, nad)bem er beftätigt, erruär)It unb geroeiljt

roäre, begebre er ein3ureiten nad) alter (9erool)nl)cü — mit

bem Erbieten, alles 31t tbun, roa§ feine
s
i*orfat)ren, bie 'Bifdjöfe

oon 3öorotS, getban Ratten.

darauf antroortete ber 9tat, e3 roäre Streit 3ioifd)en

feiner ©naben unb gemeiner ^faffbeit unb bem 9tat unb
gemeiner Stabt; ber ^Hat begebre beäbalb 31t bören, ob fie

and) bie Streitigfeiten ber s
#jaffbeit mit benen beS SMfdjofS

ober allein be3 ^3ifd)of^ #änbel oornel)men follten. Sllfo

befdjränfte fid) ber iöifdjof auf ben Einritt; ba3 ließ ber

9iat aud) gefd)eben.

25a ber 93tfd)of fur3 311001* ba3 ÜJianbat unb bie ©itation

oor ba3 föniglidje $ammergerid)t bem sJtat überantwortet

batte, begehrte ber 9tat oor allen fingen biefe rücfgängig

311 mad)en; be3 roeigerte fid) aber aud) ber 33ifd)of. 4>arum

lieg e§ ber sJtat aud) fallen, it)in nidjt 311m Vorteil, roie

fjernad) gcfd)rieben ftef)t. 9Jcan begann über ben (Stnritt 311

oerbanbeln. 9cad) mannigfad)er i&erljanblung übergab ber

föat eine 3luf3eid)nung ber s
JJflid)ten unb $erfd)reibung, bie

1 2Bad)ct unb betet, roetl tbr nid)t reifet, au n>eld>er (Stunbe
euer $err tommen rotrb.
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fef>r ef)rlt<f) war unb bcm grieben biencn follte, bic aber

bem SBifd)of imb bcn Pfaffen fe^r unangenehm unb mijjfäüig

mar unb bic fie nid)t annehmen roollten. 9Jtan begehrte

auch, bajj bet Öifdjof Antwort gäbe, roie man e§ mit ber

2Bat)l be3 9iat$ unb be3 ©erid)t3 h^ten f°^e - darauf be=

hielten fid) bie 3lbgefanbten uor, ben $efd)eib unb bcn

($ntfd)lufj feiner (Knaben bem SKat 51t überbringen unb am
anberen borgen, roa§ ber ^Hat für nötig hielte, mit3UteUcn.

©ie famen roieber. Unb e3 waren auf ber Pfaffen Partei

ber $Öifd)of ,
$err Heinrich ©Uberberg , £crr |>einrid)

von ©renburg, Dr. £>arr)ngu3, ein grie^ alle Domherrn,
ber Ofpsiai 9tteifter £an3 Dunfeibohel, £err £>einrid) ßaifer,

9lotar be3 Slopitelä, unb von 9int§ roegen $amman Sifjpurger,

id) s^cinh<irb s37ol$, v^^ilipp SBolf, 9ieuner, 9Heiftcr Philipp

©ommer, Sicentiat, Qobann @berbed)er, £amman unb Subroig

SBohel, ©ebrüber, unb ber ©tabtfd)reiber.

5lm ©amStag erfchienen bie 9tat3freunbe roieber 51t

Rirfdjgarten, unb nad) gehaltener Beratung fagten bic 5lb*

gefanbten, ber 9*at hätte Qkfrcmben, roeil feine ©naben
feine (Sinrebe hätte, nod) thun roolle auf bie übergebenc (Schrift

betreffenb Pflicht unb $erfd)reibung. Der 9tat begehre, bie

SBefchroerben, fo fie hätten, in ber alten Jorm unb $er=

fchreibung $u hören, darauf fagte ber s
33ifd)of, er roolle fich

in feine Disputation einlaffen, fonbern rote feine Vorfahren

gefd)rooren unb oerfdjrieben hätten, foroollte ere3 auch thun;

er hoffe, bafj ba3 genug fei. darauf fagten bie tftatägefanbten

:

feine ©naben roolle auf be§ SHatB oorgetragene Schrift feine

Gciurebe tf)un, auch nid)* bie (Sinroänbe, bie ber 9tat gegen

bie SSerfchreibung hätte, anhören, unb beftehe fo ftracfö auf

feinem 3BiUcu ; e3 fei feltfam 51t hören, bajj er auf einen

£ag, ber ju gütlichen $ergletd)siüerhanblungen beftimmt fei,

nid)t§ reben unb nid)t3 reben hören roolle uon einer (Bache,

berentroillen man ben £ag angefetjt l)abe. §ätte feine ©naben

biefe 9lbftd)t in einem Üöriefe funbgethan, fo hätten feine

©naben unb auch ber $at 9Mbe unb Soften gefpart.

Darauf berieten fid) ber s
2Hfd)of unb bie Pfaffen unb

roilligten ein ju hören, roaS ber 9iat an ber alten 3kifd)retbung

unb ber Pflicht au^ufetjen hätte.

Darauf rourbe juerft oorgetragen, bafj bie alte 33er=

fchreibung tu ibren 38 orten uiel 51t allgemein roäre. Daburd)

feien uiele Sftifcbelligfciten unb 3roietrad)t jroifdjen beiben

Parteien entftanben;' jeber Seil b ftbe fie $u feinem Vorteil

angezogen unb uerftanben. Deshalb habe fich 53if^of Johannes,
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fein Vorgänger, auf (£rfud)en beS 9tatS unb auf SBorfjaltung

unb Erinnerung genannter 93erfd)reibung unb feiner s
£flid)t,

mehrmals offen l)ören laffen, er hätte feinem Stift unb
Kapitel 5Uüor unb et)er als ber Stabt gefdjrooren, unb roaS

behalt) in foldjer $flid)t als feinein Stift unb Kapitel

•utroiber erfunben mürbe, wäre er nidjt fdjulbig 311 galten.

Sollte nun bie 3krfd)reibung biefen Sinn fyaben, fo wäre

fold)e
s
^flid)t unb 93erfd)reibung fd)led)t, roie fie felbft roofyl

enneffen tonnten. 9lad) uielen Sieben (am man $u beut

Sdjlufj, bafe ben anberen borgen beS SHatS ©efanbte roieber

er) feinen unb etliche
sJ3erfd)reibungen beS alten 93ifd)ofS

mitbringen foÜten ; bann roolle man SBort für Sort bereben

unb fie it)re $8efd)merben ai^eigen. Stlfo fdneb man biefen

Slbenb.
• 5(n bem Sonntag, an bem man roteber 51t ber SBerfjanblung

fam, jeigten bie SRatSgefanbten oerfdnebene fcr)r alte unb aud)

bie aüerjüngftejßerfd)reibung ber 33ifd)öfe. 2)arin fanben fidt)

mannigfaltige Slnberungen unb Irrtümer, bie fid) je 511 3eiten

ergeben Ratten. Unb man begehrte, bafj ber 33ifd)of fid) an

ber it)m uom 9tat übergebenen 93erfd)reibung als billig

genügen laffe. 2)aS nafmt aber ber 93ifd)of nidjt an; er

beftanb barauf, ba§ er williger märe, 3U fdjroören als feine

Vorgänger unb fonberlid) ber lefcte, oerfdjiebene 93ifd)of

3ol)anneS.

darauf rourbe ifmt geantwortet, baS märe für ben 9tat

unb bie Stabt nid)t annehmbar, benn genannter *Bifd)of

,3ol)anneS fyätte 53rief unb Siegel bem 9tate gegeben unb
biefclben befd)rooren, aber gefagt, er f)ätte bem Stift unb
Kapitel giioor unb ef)er als ber Stabt gefdnuoren; unb mo
blefe «Pfßc&t nid)t miber baS Stift unb flapitel märe, roüfcte

er fie mo^t 51t galten, fonntc it)nen beSfyalb unb in biefem

Salle nid)t Reifen. Sollte eS nun bie ©eftalt tyaben, bafj

feine ©naben bem 3^at unb ber Stabt fdjroöven follte unb
juoor einen (£ib gefdjmoren baben, burd) ben er nicfjt fdjulbig

märe, ben legten 31t galten, fo märe 9tat unb ©emeinbe
nid)t fidjergeftetlt. $0311 t)ätte ber 9tat feine ©naben erfud)t,

biefe -ßerfdjreibung unb ^ßflidjt aud) in bem $unft 3U galten,

baft fein Bürger uor baS geiftlid)e ©eriebt jitiert ober geforbert

mürbe. $aS märe ber Stabt ®ered)tigfeit, gretbeit, gute

©emot)nl)cit unb altes £errommen. Solle er ber Siabt
baS galten, fo folle er eS in feine 93erfd)reibung unb Pflicht

mit auSbrüctlidjen SBorten fd)reiben laffen ober ben 9iatS=

gefanbten feinen Sillen $u erfennen geben.
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darauf 6eftanb ber $ifd)of auf feinem ©efang unb
meinte, genug getrau ju haben, roenn er fcfyroöre roie fein

Vorfahre unb Heg fid) biefe (Srflärung uor 9totar unb 3eugen

bezeugen, dagegen liefen fid) bie $atSgefanbten bejeugen,

baß fie fold)es an$unel)mcn ober 511 bejolgen nid)t fdjulbig

mären. 'Denn feiner ©nabelt Vorgänger bitten jum größten

Seil unb fonbcrlid) ber letzte bis an ityr (Snbe mit ber ©tabt
gcftritten, gefriegt unb geljabert, beffen roollc fid) feine @naben
nad) beS MatS 33ebünfen aud) befleißigen. Das märe aber

bcs >KatS
s
Jlbfid)t gar md)t, unb er roollc fid), fo oiel er

fönne, baoor bitten.

Unb als fid) ber !öijd)of fjörcn ließ, er f)ätte fold)eS

nidit allein flu tbun, fonbern eS feien etliche Prälaten, bie

aud) (3crid)ts$roang bätten, unb aud) baS Kapitel, ba rourbe

ihm geantmortet, bis näd)fteu Donnerstag am 3lllerl)eiligen=

abcnb fei eine (ttcncralfttjung beS gefaintcn Kapitels, ba

möd)te fid) feine Knaben mit' Urnen ünterreben unb banad)

Si\ feiner (Gelegenheit ben liKat meiter anfud)en, bann mürbe
fid) ber ebrbarc sJiat aller billigen unb freunblid)en |>anblung

gegen feine (Knaben befleißigen.

Der Wouentber mar feud)t unb marm. Unb es fant

bie ^otfdwft beS SRatS nad) 5lllerl)eiligentag oom föniglid)en

.frofe juriief unb brad)te ein Sftanbat mit, barin ber Slönig

beut ftat befabl unb gebot, auf (5t. SJlartinStag 9tat unb
(#erid)t 51t befe^en, roie flitoor ber 93ifd)of getban l)nttc. Dem
mar ber sJtat billig unb aud) gerne gel)orfam. 9Hfo ließ ber

)Hat auf St. 9)lartinStag all Siouember) beS Borgens um
fed)S Ubr i?ie £)ofglocfe läuten, banad) um fieben Ul)r baS

^roeite Wal unb nad) ad)t Ubr baS brüte 3Wal. Da ging

ber iKat oom s
33ürgerl)of auf bie neue SJtünfle unb ftellte bie

^roei abgebenben #ürgermcifter, baflu ben neuen oon ben

Zennern unb 511 biefem mid), tfteinbarb sJtoltj, an baS

ftenfter unb l)ieß mid) mit lauter ©timme ausrufen, roie folgt:

„iHcbe ftreunbc! 2luf 33efef)I, ©efyeiß unb ©ebot ber

römifeben roniglidjen SJlajeftät, unfereS allergnäbigften §errn

,

unb bemfelben 311 untertänigem ®el)orfnm unb ©efallen

erfd)cinen Iner $Jürgcrmeiftcr unb 9iat biefer löblidjen ©tabt
Sornts mit beut Hillen unb ber 2lbfid)t,

sJtat unb ®erid)t

unb berfelbcu
sÜntter 51t erneuern unb ju befe^en, roie eS fid)

gebübrt unb nötig ift. DaS 33ürgermeiftcrantt im alten föate

unter ben Deimern gebort Laimnau fiißourger, unb man t>at

it)iit jum (Sefellcn
1 aus bem gemeinen sJiat Subroig s#ol)el

1

D. b. 3um ameiten SBürgcrmeiftcr.
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äugeforen
; auch roä^t ber 9tat ju einem Schultheißen £an§

Stuben, gum ©rafen 2Ben$ s$fenber, sunt 9ttd)ter |>amman
3ertfen, ihm junt ©efeilen |>an3 ©ommer, ben ©olbfd)mieb."

Unb bamit fd)ieb man ab, ohne bie 16 $eimbürger für

bic oier Pfarreien 5U beftellen. Unb alter unb neuer 9tat

unb ©erid)t aften jufanmien auf ber alten Sftünse, benn e3

war fein Ofen auf ber neuen ^tünge.

5lm Sreitag, (5t. 3of)anni3taa, (27. ^ejember), be§

3ttorgen3 naef) 6 Uf)r, ging in ben Käufern ber s
$faffen

5itnäd)ft bent Suginälanbturm ein $euer an, worüber alle

s}Jtenfd)en befrembet waren, ba niemanb ba roohnte. Unb
al§ man fd)arf nachfragte, hatten fief) etlidje Seute, roie e3

fid) gebührt, bafelbft benommen. Unb e3 rourbe ungeachtet

beg ©treite§ mit ben Pfaffen unb if)re3 böfen SßittcnS fo

großer 5lei^ unb 3lrbeit oon 9ftat unb ©emeinbe aufgeroanbt,

um ba3 Jcuer nieberjutyalten, bafc alle 9)lenfd)en bic ©tabt

rühmten. 9Benn fie ben Pfaffen böswillig geroefen mären
unb nid)t ehrlich gebanbelt hätten, märe biefe3 geuer rool)l

big an ben £urm unb roeiter geroacfjfen unb bod) ber ©tabt

unb ben bürgern fein (Schaben gefdjeben, baoor un3 ©Ott

atlerroegen unb ein frommer fHat nad) feinem Vermögen
behüten roirb.

1505.

5luf (Sonntag oculi (23. Jebr.) lub ber ^faljgraf aUe

©tänbe be§ JürftentumS feiner ©naben, als Prälaten, bitter,

(Sble, fianbfdjaft unb ©emeinbe unb befonber3 aud) etliche

freie unb s
Jteid)2Sftäbte, bie feiner ©naben burd) ©d)irmuerträgc

oerbunben fein follten, als SBormS, ©peier, ^peilbronn,

SBimpfen unb bergleid)en auf einen &ag nad) ^eibelberg.

•3lm üJJcontag be3 2Jcorgen3 oerhanbelte er mel mit ihnen

gufammen. Unb hatte feine ©naben einen ©djreiber, genannt

©imon £cfj, bem mar befohlen ju reben. Unb er fagte uor

allen ©elabenen, roie bie Jehbe be3 nergangenen Jahres
nerlaufen unb brachte niel freunblidjeö unb rechtliches ©rbieten

feiner ©naben uor mit langer (Einleitung unb (Stählung
mannigfaltiger $inge, bie nicht alle geschrieben gu roerben

brauchen, benn er rebete ungefähr anbertljalb ©tunben. $)od)

fdjliefjlid) fagte er, feine fürftlid)e ©naben hätte ber römifdjen

faiferlidjen "äftajeftät all feine ©treitigfeiten 51t erfreulichem ober

rechtlichem 9lu*trag übergeben; beSgleidjen feiner ©naben ©ohn,
^er^og ftrtebrid), jum bevollmächtigten unb betätigten $ormunb
ber (Snfel feiner fgl. 5flajeftät im Saiernlanb beftellt. 2>ie

föniglidje 9ftajeftät tjättc auch f
eincr ©naben mit eigner

12
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£anb gefd)rieben, er habe feine (Knaben in gnäbtgem $efef)l.

Unb am Schluß: ob jemanb ba ro&re, ber wegen fold)

Siemlidjen unb c^rlic^en drbietcnä feiner fürftlidjen ©naben e§

unternehme, feine ©naben ju beunruhigen ober gu befef)ben,

unb roa3 aläbann feine fürftlidie ©nabe fich uon jebem

in Sonberf)eit unb uon aßen gemeiniglich ju uerfehen hätte.
1 darauf gab ber größte Steil ber 33otfd)aften

nad) gehaltener Unterrebung feiner ©naben gejiemenb bie

Slntroort, baß fte biefe §dnblung unb ^Begehr feiner ©naben
ihren #errn unb Jreunben hinterbringen unb feiner ©naben
bie ehrfurchtsvolle ergebene Slntrodrt nid)t lange uorenthalten

wollten. Darauf rourbe für bieemial gefchieben.

2Bie bie Pfaffen juoor allerhanb 3lnbänbelung unter-

nommen, fo fanbten fte ben Demant 311 unferer l. $rau
mit einem feiner flanonifer unb einem uon St. ^ßaul, gar

guter unb getreuer Slbftdjt, roie fie fagten, um bei bem Ötat

um gütliche Unterrebung nad)sujud)en. Da3 rourbe ihnen

uon bem 9lat uergünftigt, unb jeber Seil follte einen Sd)ieb3=

mann nehmen. 5Ilf0 nahmen bie Pfaffen $errn Heinrich

$aifer, bereit Defan in sJleuhaUfen, uon- bem Du fymvox
in bem Streit oiet gefd)riebcn ftnbeft. t)er ehrbare sJtat

nahm Dr. Detern, bereit ^at^mitglieb unb Stabtarst, unb
rourbe id), SReinharb s

3tolfc, mit anberen SRatefreunben 31t

biefer Sßerhanblung abgeorbnet. Unb ba roir lange uon ber

«Sache rebeten, begehrten fie 2luffcf)ub bte nad) Oftern. Da3
rourbe ihnen uergönnt, aber unuerbinblid).

3n berfelben Stunbe nad) ihrem s
3tbfd)ieb ließ ihnen

ber 9tat uerfünben unb fie mit einem föniglidjen SJlanbate

uor 3 ©rafen jitieren, nämlich ©raf 5tbolf uon "Dtaffau,

5Reinharb uon gaiiau unb fiubroig uon Qfenburg, unb jroei

Doftoren, Domherrn 31t 9Mnj ic. $or bem angefagten

Sag uor ben genannten fgl. föommiffarien begehrten bie

Pfaffen einen Sag jur gütlichen Sßerbanblung nad) Heuhaufen

auf Dienstag in ben heiligen Sagen, ber ihnen auch gewährt

rourbe, bod) ohne ^ßcrjicht auf ben rechtlichen Sag uor ben

$ommiffarien in Sftainj.

2lm St. sJttfotau3*2lbenb rourbe ber Sag auf unferer

l. Jrau annunciatio (25. SJcarg) uerlegt. Der iftat ließ, roie

auch etliche 3ahre uorher, ein feierliches anbäd)tige3 tot
unb eine Sfleffe 311 unferer grauen fingen unb bafelbft urebigen.

1 3n ber £anbfd)rift ift bter eine Surfe. (93oo3 U.«<8. III. <s.

503. 9C a.)
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Unb e§ famen bie Pfarrer unb bic 9Jtönd)e vom Drben mit

etlichen s}krfonen, bod) in -feiner ^rojeffion, unb trugen bie

$eld)e unb SDJejjgeroänbe in 9tütfförben f)inau3. $)od) ttjat

ba3 Stift 51t 9teut)aufen ba§ $efte in ber Sad)e unb fangen

ba3 $lmt im (£f)ore. 5tiu anberen Sag, bem ^almtag (16.

ÜÖMrs), erfdjienen auf 3lnftel)cn, 33efef)l unb mit bem Sillen

beä Sateä alle Pfaffen unb s^farr^errn unb uerfammclten

fid) in ber Pfarrei 3t. 3of)ann mit Sahnen -ut bem ^atmamt.

Unb ei? gingen aüe jufammen mit ber ^ro$ejftou au3 ber

St. 3ofyanne3pfarrei unb jenen nad) bie ganje (^emeinbe, ber

alte unb neue sJtat auf ben St. 91nbrea3fird)l)of, too bie

Jahnen gemeint unb ba3 3lmt feierlicher unb anbädjtiger al3

ba3 uerfloffene 3af)r bcfd)loffen mürbe.

31uf bie uorgenannte fiabung uon ben fgl. ftommiffarien,

bie ben Pfaffen überantwortet mar, erfdjiencn in ber 2Bod)e

uor ^almfonntag s
-8otfd)aften ber beiben Stifte St. s$aul

unb unferer l. tfrau uor bem sJtat unb begehrten einen

gütlidjen
s4krbanblung3ta<i nad) ^cufyaufen auf 3>ien3tag nad)

beut Dftertag (25. ÄZärj) uor bem Dermin uor ben Rom*
miffarien 511 ÜDtai^, ber auf 9)lontag nad) quasimodogeniti

(31. SWärj) angefetjt mar, roa§ ifmen ber diät abermals

bewilligte, bod) unuerbinblid) unb unabbrüdjlid) beS angefetjten

Sagc3 uor ben tomglicfyen ftommiffarien 311 ^ainj.

2ÜS beibe Parteien auf Ofterbiensstag 51t 9}eul)aufcn

erfdnenen, erfdnenen aud) be3 )Hate o^eunbe, ba uon gemeiner

^Pfaffbeit unb allen Stiften
s
33otfd)aften ba tuaren, beSgleidjen

in grojjer $lnsaln\ 9lad) mannigfaltiger Unterrebung summa
summarum jagten bie Hbgeorbneten ber Pfaffen, fie Ratten

feinen $efel)I, uon einem 9lrtifel, ber mangelhaft fei, ba£

minbefte ober ba§ meifte $u reben, fonbern allein in ber

©emeinbe 311 uernehmen, tua3 ber 9?at uorfd)lagen werbe,

um baSfelbe il)ren .jperrn tuieber ju hinterbringen. 5113 be3

fliatsi Jreunbe biefe 2lbfid)t uernaljmen, rourbe alfo ohne

Sftefultat gefdjieben unb am Sftontag banad) ber angefeilte

Sag uor ben fgl. Slommiffarien in 9)iains uon beiben "Seilen

fleißig befudjt.'

§ieruor mar be3 sJiat3 $3otfd)aft jitr föniglidjen Sftajeftät

geritten. 9113 am SJUtttuod) ben 2. 3luril bie ©efanbtcn be3

1

x
xm Alains erflärten bie Pfaffen, fie roären ntd)t fdntlbia,

uor Saien au antworten, aud) ber $önta märe ein Saie. S)er

Sag uerüef banad) refultatloö, roeäbalb wir bie SBerbanblungen
auslaffen.

12*
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Srtatä oon SRain) famen, roar fürs oorljer be§ 9tat§ $otfchaft

oon Hagenau gefommen unb ^Qttc einen $3rief oon ber tgl.

Sttajeftät mitgebracht, tiefer betraf bie SBefefcung be3 SRatS

unb beS (Berichte:, aud) bie gronroagen, Keinen unb großen

^oUunb alte roeltlid)e Dbrigfeit unb ^ufcung, bie ber$Jifd)of

oon SormS bi^er gebraucht ^atte; biefe feien bann ber

fÖniglid)en SJlajeftät angefallen roegen be3 UngehorfamS beS

3)ifd)of3, begangen burd) £ülfe, 5Rat unb Söeiftanb, ben er

beut £>erjog sJtupred)t unb feinem Detter, s$jaljgraf s^t)ilipp,

geleiftet unb ftd) alfo ber 9ld)t unb 2lberad)t teilhaftig gemacht

hätte. $iefe #errfchaft3rechte, Scutjungen unb ©efälle follen

nun fürbert)in ju eroigen Sagen ben ^ürgermeiftern unb bem sJ*at

ber ©tabt ffiormS junt Vorteil gemeiner Stabt unb gemeinen
s
)tufcen3 unroiberruflich auftehen uiib aufallen nad) bem weiteren

Inhalt biefeS Srcil)citsJbricfc^, ben ber föat roofyt oerroabrte.

SDasl erfreute ben sJtat fct)r, unb er ratfdjlagte fofort, roie folgt.

2lm $ien£tag banad) (8.
s
2lpril) faften alter unb neuer

ttiat 3ufammen unb fdjicften SJlitglieber beS sJtat3 nad) allen

Zöllnern be3 5Hfd)of3, bie er an ben Straften unb Xboren
^atte, baft fie bei ihren (Siben fofort oor ben tftat fämen

unb i^re 33üd)fen mitbrächten, roorin fie ben gefammelt

hätten; begleichen bie 2Bieger bei ben Sronroagcn* bie auch

alle gehorfain erfchienen. tinb ba fie ben ©djlüffel $u ben

53üchfen nid)t hotten, fonbern ber 2Mfd)of, lieg ber tftat burd)

feinen ©d)loffer bie $3üd)fen alle auffchlagen unb jog Slotare

unb 3cugcn b fl5W unb säblte hast ©elb unb befd)rieb e§ unb

legte e3 tyn. Unb gleich lieft ber föat oier grofte eichene

Stöcfe machen, unter jeber Pforte ber oier Straften einen

biefer ©töcfe eingraben unb befahl ben Pförtnern, ben $o\l

aufzuheben unb lieft fie befonberS barüber geloben unb

fchroören unb belohnte fte auch befonberS bafür.

2113 an bem genannten $ienätag bie ©üdjfcn aufgemacht

unb ba3 ®elb herausgenommen unb bie Liener be§ iöifdjofs

abgefegt roaren, lieft fofort ber 9tat ben 3$erroalter be3

$8ifd)ofähofe3 oor ben 9iat fommen unb lieft ihm bie Freiheit

oorlefen. Unb als er fie gehört, lieft ihm ber 9tat fagen

unb gebieten, roenn ihm bie fömglid)e 3Jlajeftät unb ein

ehrbarer iftat lieb roäre, folle er fid) nidjt mehr baju uer=

ftehen, fürberhin folgen 3oll, ©efälle "unb ^panblungen oor*

junehmen ober etroaS berartigeS 51t thun; biefe gebührten

bem Sftat. 3)enn roeitereS gegen ihn uorjunebmen, roürbe

auch nm unterlaffen; folcrjeS möchte er feinem £errn roobl

ju roiffen thun. (£r begehrte 2lbfd)rift ber Freiheit; fie
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ttmrbe ifmt abgeflogen, roeil feinem §errn roofyl m gebühr*

Ud)er $eit eine 9lbfd)rift baoon jufontmen würbe. 3llfo fdjicb

er ab unb faßte, er wollte feinem |)errn fold)e3 melben.

2)a ^ieruor ber 9tat oon 3Borm3 oon bem Könige bie

ftreibeit erlangt hatte, filberne SJhmjen 51t fdjlagen wie bie

Äurfürften oon 9Jlatn5 nnb oon ber ^ßfalg,
1
fo fudjte ber $Rat

unb roarb Sflünjfneajtc; and) rourbe ifmen ba* ©erzeug,
baS ba-ut nötig ift, gegeben nnb 00m 9tat groei Kenner,

ein Slltbürgermeifter 00m gemeinen sJtat, ein (Mbfdpieb,
ba$u abgeorbnet. Unb fte begannen Pfennige su münjen.

2)ic erften gingen au§ in bie ©emeinbe am Jreitag r»or

bem ^eiligen ^ßfingfttag. $>anad) mün3te ber SHat unabläfftg.
2

$er 9(ooember fing and) fendjt nnb roarm an. $a
bie foniglidje SJcajeftät bem 9tat bier §u$EBorot3 bie s#efct}ung

be3 9tat3 nnb ©eridjtä frei übertragen nnb gnäbig oergünfrigt

batte, rourben auf ®t. 9Jcartin3tag auf ber neuen üKünje

#1 'öürgermeiftern aufgerufen: oom alten SKate id), 9ieinf)arb
sJtol£, unb mir 311m ©efellen #amman 23ol)el unb 511 einem

bleibenben 6d)ultf)ei&en : SWciftcr «altbafar Giebel; ©raf
unb Siebter mürben abgefdjafft unb an it)rer (Stelle jroei

©erid)t$fned)te angenommen unb gebingt, bie öffentlid) laben

follten; unb follte niemanb frei fein non tf)nen, er fei

33ürgermeifter ober nid)t, geiftlid) ober roeltlid).
8

$em Sdjultbei^en rourbe befohlen, alle Urteile unb

93cfd)eibe 51t fpredjen; er mar aud) geeignet unb gelebrt bajut.
4

Unb er rourbe aud) baju angenommen, für ben SRat 51t reifen,

nabe ober ferne, mie ibm jebeSmal befohlen roarb. $afür
ronrbe ibm aud) 00m SRat ein ©olb gegeben — laut beS

fd)riftlid)en Vertrags — unb ein Seil ber ©portein unb

anberen ©cfalle, bie oorfjer bie ©djöffen allein empfangen tjatten.

1 Sie Urtnnbe ift nod) im Slrcfcto oorbanben. (£§ folltcn

tcfdjlagen roerben bürfen: „SCBeifepfennige, balbe ©eifepfennige,
$fenninc unb .freller, beren 8rcei einen sJ$fennifl aelten, oonftorn unb

(Scroidit, al§ ein ergbifdrof oon 9ttainaunb etn ^falgaraf bei Ütbein

iu fd)lagen pflegen, mit ber Stabt Sappen. (&rnolb,lI. <s. 487.)

* 3lud) bier ift eine üücfe im Saaebud). $te ©tabt orbnete

an ben sJteid)$tag in Köln ben iHetnbarb SHolfc unb ben ©tabt*
jdjretber 9lbam pon ©djroedienbeim ab. 3lm 13. ^uni erlaffcn

Söürncrmeiftcr unb iRat eine Subenorbnuna. Original berfelbcn

befinbet fid) im äBormfer febio. ($oo§ U.<B. III. @.507 3lnm.2.
Slrnolb II. ©. 479.)

' $er $er.t ift bier ftarf oerborben. ($8. 8.510 31. a.); aber

ber (Sinn ift bod) Har.
* (Sr batte in §etbelberg ftubiert ©. 510. a. 1.)

Digitized by Google



— 1SG —

3lud) bie Sürfpredjer aus bcm 9lat ober bcr ©emeinbe
oor bcm geroöf)nlid)ett ©ericfjt mürben abgerafft, aud) bie

18 sßfunb geller, bie ifjnen bie 3d)öffen aus ben Büd)fcn
51t geben pflegten, mürben abgefcrjafft nnb bem @d)ultf)eij3

unb Sd)öffen überroiefen, aud) bie 4 s$funb, bie fonft bem
©crid)tSfned)t sufamen, ben ©djöffen oorbefyalten.

ferner rourbe angeorbnct, bafc oon ben jroei oben=

berührten (Berid)tSfned)ten einer auf bem ®erid)tSf)aufe roofynen

folle; mag aud) gefc^a^ nämlid) £anS 2>iel. tiefer muffte

aud) bie befangenen hinter Sd)lofj fjüten unb beroad)en.

2) er föat bellte ber (befangenen Brot.

3u bcrfelben 3e^ aU(fy ber föat nad) ber (Erlaubnis

ber föniglidjen ©nabe unb ^reifjcit ein neues unb eigenes

Qnfiegel für baS (Stabtgeridjt madjcn unb liefj alle Briefe,

Sabungen unb roaS oon bem ©ertdjt ausging, mit rotem

SactjSfiegel beftegeln.
1

1506.

5lm Dienstag nod) reminiscere, eS mar ber 3ef)ntc £ag
im Sftärs, fam beS SJtorgenS nad) neun Ufjr Bartholomäus
3) icl, ein alter Bürgermeifter, r)ierr)er. Bor it)m gingen bie

©tabtpfeifer unb pfiffen, ba^u ein $ned)t, ber tntg uier

fjöl^ernc ©djüffeln übcreinanbergeftür5t mit 5roei s$funb
ungeftofjenen Pfeffers unb barauf 3roei ^aar §anbfd)uf)e

unb jroei roetge Stäblein. 2) er Bürgermeifter rebete ungefähr

folgenbeS: CSfjrfame, roetfe, liebe .gerrn! Huf Befehl unb
Bitte ber efyrfamen |>erm Bürgermeifter unb beS SftatS oon

Dürnberg erfdjeine id) r)terr)cr <jcfdncft, um tt)re unb gemeiner

Stabt ßollfrei^eit, bie fte fo lang l)ergebrad)t unb gebraucht

l)aben, einholen unb bitte mir über biefe §anblung unb
ßinljolung fcf>rtftlid)c Urfunbe 51t geben, darauf lief} if)tn

ber 9tat fagen, man molle if)m eine foldje Urfunbe über bie

(Stnfyolnng geben unb benen oon Dürnberg bie 3ollfretf)eit

3ugeftef)en; bod) bajj fte nid) tS anbereS als i^r eigen Seib unb
Out unter foldjer 3°üfreir)ett burd)3ufd)leifeu t»erfud)tcn.

2

1
$)er ßönig battc am 26. Sunt 1505 ber (stabt ba§ 9tcd)t

gcroäbrt, bie ftäbt. Urfunben mit rotem 3Bad)3 au beficgeln „ba
bie 6tabt als bcr älteftcn unb »OTbcrften eine am SHeid) berge*

tommen fei, aßba er aud) feinen erften unb ©brenretdiStag gehalten
babe." 3)te Urfunbe ift nod) im Slrdjto. (9lrnolb II. ©. 487.)

a
93gl. bic berühmte Bcfd)rctbung bcS <Bfeifergertd)tS in

frranffurt oon ©ötbe in üBabrfjcit unb $id)tung. ©ie ftimmt
mit bem hier ergiblten Borgaugc überetn. 3)ie ®aubfd)ul)c, ber

Bibcrbut, ber Bcdjer unb ba3 ©täbdjen finb im <ßaulu§mufeum
in 38orm§ aufberoabrt. (93gl. aud) B00S HL ©. 231 ff-)
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9lm Sag oor St. 93ctt§tag (14. Juni) fyub ^ict eine

Srau ben St. SBeitötag 511 langen an. Unb als fte am
Slbenb mit unnütjlid)er Arbeit roie Sanken oerbrad)t hatte,

beftellte fte ftd) auf ben folgenben Sag Pfeifer unb Srommel*
fdjläger. Unb man öffnete tf)r baS Sannaus, banad) tanjte

fte oom üftorgen bis nad) Wittag unnatürlich. @3 tanjten

and) Diele Jungfrauen unb ehrbare grauen bie jToei Sag
mit ihr gur #ülfe unb (Erleichterung ihrer v$ein, bereu fte

aud) na^eju brei Sifd)e ooll auf St. SßettStag ju 2lbenb 31t

©aft hatte. @3 mürben i^r aud) um ©otteS mitten etliche

©aben gegeben. Unb otele £eute meinten, e3 roare ^Betrügerei,

meil fie aud) fonft leichtfertigen SebenS mar. 3Bie fte ab»

gcfdjieben ftnb, finbeft 3)u fjemad) gefd)rieben.

5lm fenbc biefeS 9lugufte3 hielt ber 9tot mit ben

dämmeren oon Balberg einen gütlichen 33erhanblung3tag ab

megen allerhanb Streitigfeiten über ihre oermeinte Jreitjeit

au3 mannigfachen fünften unb Urfadjen; unb fte fd)ieben

nicht auf ba3 3reunblid)fte. 2BaS ftd) meiter begeben rotrb,

fud)e h^rnad). @3 gefchah fn'cr awf oem SBürgerfjof.

2lm 1. 2)ejember rourbe 51t £eibclberg, Sabenburg,

Oppenheim, ^fcbberSljeim unb anberSroo eine fiabung unb
ein ^rojefj, mehr benn britthalb (Sllcn lang unb flein ge=

fd)rieben, angefd)lagen oon bem tynfermäßigen 93uben, be§

ftd) feiner erwehren fann, roie ihm auch auf feinem 9\irf)ter=

ftut)l vorgetragen rourbe, Antonio Seift genannt, Stefan am
St. 3ohanni§ftift ju SWainj, roorin «ürgermeifter, 9tat unb
©emeinbe jitiert rourben oor benfelben 93öferoid)t, ^ilatu§

Nachfolger, ju attains ju feheu unb ju hören, roie ^Bürger*

meifter,
sJ*at unb ©emeinbe fchon roieber in ben oorigen

33ann gethan, erfannt unb erfiärt würben.

1507.

5ln bem 3ac)re$£ag am borgen rourbe oon ben sehn

§crru ©eorg 9Jtettenheimer in Crbnung 93ürgermeifter, unb

benfelben Üflorgen rourbe oon ben beiben 9täten gemeinfam

$um SBürgermeifter oon bem gemeinen SKat 9Retfter §an§
SBolff, ber SBaccalaurcuS in beiben fechten roar, geforen.

Sogleich fdnefte ber 9tat ju ihm, er folle auf ben SBürgerhof

in ben SHat fornnum, roa3 auch gefchah- $ann lie| ber

9lat ben 93arfüf$ern Jagen, fie follten mit bem h<>h*n 2lmt

roarten.

S)ann ging ber 9tat gemeinfam oom 93ürgerhof; unb

ich, föeinljarb 9tolt$, an biefem Sag abgehenber 93ürgermeifter,

nahm neben mich ©eorg 9Jcettenf)eimer; banad) fam £amman
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93of)el, ber in bcm oergangencn 3af>rc mein ®efclle n>ar;

er nafym neben ftd) obengenannten 9tteifter £an3, ben neu=

geforenen ÜBürgermetfter; wnb banad) fam ber sJtat je s$aar

nnb sßaar. Unb al«§ man in ber 3Jteffe ba§ ©aframent fyob,

begann man bic $ofglode 511 läuten, fo lange, bis ber $iat

über ben 9flarft auf bie Münp !am. 3)a fyörte man auf

ju läuten, unb trat £amman Sifjpurger an ba3 Senfter auf

ber Sttünje unb id) neben iJm unb rief ungefähr ftoIgenbeS

:

„ Siebe greunbe ! 93ürgcrnteifter unb ber 9kt baben befohlen

unb uerorbnet $u Söürgermeiftern biefc^ SafyreS (Seorg

9ftettenf)eimer unb SJleifter £>an£ 3Bolf unb itjnen befohlen,

biefem kirnte oorsuftefjen. $)anad) fjabt 3f)r (£ud) ju richten."

2)iefe fur^c sJtebe ift bie Urfad)e, bafj fürbertn'n fold) närrifd)

(#efd)rei unb Ausrufen untertaffen mürbe, rote $)u fyernad),

roie id) f)offe, finben wirft.
1

3lm ©amStag, ©t. $alentin3abenb (13. Jfcbruar),

fdjrieben .§amman Sifepurger unb id), SHeinfyarb sJWfc, als

$aumeiftcr be3 ©ttftS unfercr lieben grau bem Kapitel

besfelben Stifte nad) Oppenheim, bafj fie am folgenben

9lbenb burd) Hbgefanbte mit iljren ©d)lüffeln jum ©toef oor

bem 93ilb unfercr lieben Jrau erfdjienen; benn ber ©toef

roäre oolKMb unb nid)t oerroafjrt; es gebühre und beSnnS
00m Sttate übertragenen 3lmte§ falber nid)t, if)n 31t über*

road)en; man fönne mit ben gingern ba3 (Mb au3 bem
©toef fjolen unb herausbringen, daraufhin erfdjienen fte

htdjt, fonbern begehrten 14 4age 2luffd)ub, ba fte Jeinbe

r)ätten unb nid)t roanbern bürften.

2)emnad) gingen roir jroci 93aumcifier am SJlontag

ÜDtorgen in bie $ird)e unferer lieben Srau mit Notaren unb

©erzeugen unb brachen ben ©toef auf unb fanbeu tlm coli

©elb, Silber unb ©otb, unb ocrftegelten ba§ ®elb oor

3eugen. 2Ba§ weiter getfyan rourbe, finbeft 3)u fyernaef)

gefdjrieben. Unb roir brad)ten baS ©elb in beS SftatS $er=

roafjrung. $roei ^a9e banaef) fönt ber 2)efan mit $roei

^anonifern, um ^u fragen, roo baS (Mb roäre unb roa£

bamit getrau roorben roäre. @3 rourbe ifjnen berietet, fo

baft fie ed fid) genügen laffen mußten.

1 ©eit 1508 unterblieb bie 93erfünbiauna aam. Sttad) @r«
roäbluna ber söuraermetjiter 30a ber sJtat in $ro3effton oon bcm
©uraeroof in bic SUtauftiner* ober SBarfüfecrtircbe, borte bafclbft

bie Sfteffe, febrte bann in ^rogef^ion in ben Sbürgertjof 3urüef

unb ging au§einanbcr. (Ärnolb II ©. 479.)
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3u bicfcr 3eit fd)ricb bie föntglicfye Wajeftät an alle

Stanbe be§ 9teid)3, baj} bcr 3ftajeftät, bie nad) )Hom reiten

tootltc, um bie ^aiferfrone ju erlangen, ber 2öeg oerlegt

toorben fei, aud) bafj ber s
$apft, 51t biefcr $eit 3ultu3 II.,

im ^Begriff unb ÜBerfjanbhmg ftünbe, bie $atferfrone bem
ftÖnig oon Svanfretd) 31t ocrlctbcn, mit bem "öegefyr, 51t raten

itnb 511 fyelfen, roa$ tlmn fei, um mit Wat ober mit bem
Sdjroert bic ftrone unb bie @t)rc bcutfd)er Nation 31t cr=

galten. $abei rourbe aud) bem ehrbaren föat gefdjriebeu

unb fleißiger 9tat begehrt; e§ ift nid)t nötig, e3 in btcfe

(£f)ronif 31t fdjreiben, beim ^at ift eS bcioabrt.

darauf rourbe feiner föniglid)en ÜDiajeftftt unter be3

9tat3 «Siegel eine Slntroort 3ugefd)icft mit einem Wat, ber

bcr Sad)e bienlid) mar.

9tm Samätag nad) iubilate (26. 91pril) fdjitfte ber Üflat

ben Sd)ultf)etj} unb nod) eine föat^perfon jur töniglidjen

Sttajcftät mit bem SBegebr unb ber 33itte, ein ernfteS sJJtanbat

an bic s
$faffljeit ergeben 51t laffen, bei ben böcbften Strafen,

fid) bem orbentlid)cn ©cridjt bei foniglidicr Sttajeftät gegen

bie oon SßormS 31t unterwerfen. 3)iefelbe $otfd>aft braute

folgenbeä 5ftanbat: bei SBerluft alter greitjeiten, bie fte 00m
9teid) Ratten, baju jmansig 9Karf lötigen ®olbe$, von folgern

ibrem Sßornefymen bei bem geiftüdjen ftonferuator ab3uftet)en.

$>iefe3 9Jtanbat würbe am S^itag na^) Dem ^eiligen ^fingft*

tag (28. $ttai) aUen Stiften oerfünbet. 9lm Samstag fam

biefelbe 93otfd)aft unb brachte ba3 3Jlanbat, ba3 bie
s
$fafferi

auf ben 45. &ag oorlub, oor föniglid)er s
3flajcftät 3U

erfdjeinen unb Silage unb Antwort 31t geben.

®amit fam aud) ein SDlanbat an ben $8ifd)of oon ber

fgl. 9ftajeftät unb be3 föcidj^ßammcrprofurator, fid) oor

bcmfclben wegen feinet Ungef)orfam§ unb feiner äw^iber^

Ijanblungen 31t ucrantmorten ober fid) weiter in Strafe unb

$ön oerurteilt 31t feben.

3« ben legten 2Bod)en be§ 9Jlai'0 gelten bic dauern

auf bem 9ftarfte neues $orn 311m $odjen in Sdjüffeln jum

$aufe feil unb e3 blühten bie Weingärten.

Ülm Dienstag octavae Petri et Pauli (7. ftuü) ritt bcr

Stabtfd)reiber 2lbam oon f)ier weg nad) ßonftanj 31t ben

anberen 3roeicn, bie bafelbft waren, 1 um auf bem angefeilten

1 $er sJtat batte ^Boten nad) ©onftana flefdjidt OWlipp
SEBolff unb »altbaf« Wobei).
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£ag am jroettcn Xag nach Margarethen (14. 3uli) bie ©tabt

$a oertreten, bocf) nichts normet' ju oerhanbcln, beoor ber

Vann abgetan fei. Mit ifmt ritt ©eorg Mofjbad), ein fgl.

(Sefretär, ber r)icr roohnte, aud) um bie 6ad)e 51t förbcrn;

benn biefcr ©efretär ftanb bei bem Könige fef)r in ©naben.

2)eS Morgens trafen fie £er$og drid) oon Vraunfdpetg,

ber auc^ an ben fgl. §of reiten roollte ; bem fdjloffen fie ftd)

an. ©Ott gebe itmen ©lücf!

21m ©amStag vigilia Jakobi (24. fwr)r id), 9teinJ>arb

9toltj, auf einem SRoüroagen aus, mit mir $anS oon ßoenberg,

ein alter Vürgermeifter 00m gemeinen SRat, mit einem ©djreiber,

einem $ned)t unb einem SHollroagen mit brei s$ferben nach

(Eonftanj. $a waren ^ß()iltpp 2Bolff, 53aUt)afcr Muh*! wnb

5lbam, ©tabtfdjreiber. 3)a hotten mir mannigfache Verf)anb=

hingen unb Verhöre oor fgl. Majeftat unb beren SHäten

gmifchen bem Vtfd)of unb ben Pfaffen unb uns, ben Vertretern

gemeiner Stabt. 3ulefct rourbe ein Slbfdneb aufgefegt auf

einen enblichen 3luStrag unb Vergleich, fonberlich über bie

brei fünfte: ben 5Beinfd)anf, bie 7 Pfennige auf bieSrudjt,

bie aus ber ©tabt geführt wirb, unb bie Erbgüter betreffenb.

(Sr rourbe beiben ieilen abfchriftlid) übergeben , ihn ben

Auftraggebern ju ^"t^rbringen unb am Dienstag nach

assumptionis Mariae (17. 3lug.) in brei SBodjen ber fgl.

Majeftat fchriftlid)e 3lntroort 311 überfdjicfen. Unb nad)bem

ber Vifdjof zeitlich auf bem $Hetd)Stag erfdnenen roar,roo ab unb

ju jroanjig Vifd)öfe erfchienen, unb fo niel erlangt hotte,

bafj beS ^eich§ Verfammlung 51t (Sonftanj jum britten Male

für ihn bat, roeil er ftch baoor im bairifdjen Äricg ungehorfam

gezeigt, unb bamit feine Regalien oerroirft hatte, rourbe bie

fgl. Majeft&t bocx) burch fo mannigfaltige Vitien bewogen,

ber SReichSoerfammlung jusufagen, ihn roieber ju beleihen.

Unb am fiaurenjentag (10. 9lug.) rourbe ber Vvfdjof

um 3 Uhr 9cad)mittagS in ber $fal&, bem VifctjofShof 51t

©onftanj, auf Vitten ber ©cnbbotcn, roie gewöhnlich beS

#errn Zitters £anS Sanbfchaben,
1
ber Slbgefanbter ber ^fatj

roar, unb beS $r. Daring griefc,* Domherrn ju SBormS,

ber alle§ bicS UnglücfS ein Jührer roar, beliehen unb jroar

in ber Seife, bafj ber ©raf ©ttelfrifc oon Rollern,
3

bcrjcit

1 bitter §an§ Sanbfdjaben roar Vurggraf au 3lUeg. Oben im
3abre 1501 bereits erroäbnt als „beS öndiofS gefipter ftrcunb".

• Oben im 3abre 1604 bereits genannt.
B Oben im Sah« 1495 als ftammerrtebter ermähnt.
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|>ofmeifter, im Reifem bcr fgl. SDcajeftär, bie mit bcn bagu

nötigen fgl. ^nftgnien betleibet mar, biefe ober Dergleichen

SBorte fprad): „£err oon SBormS! bie römifd>e fgl. Sftajeftät

will Gcuch auf mannigfaltige gürbitte ber fturfürften, gürften

unb $errn, ber ©tänbe be3 ^eiligen Steide, (Sure ^Regalien

beleihen, jebod) mit ^roteftation unb Vorbehalt ber 93e*

lehnung, bie feine fgl. 9Jcajeftät ben eljrfamen be$ 9*eich3

lieben unb getreuen SBürgermeiftern unb föat ber <3tabt

SormS mit ben weltlichen unb §errfd)afBrechten, §errlid)feiten

unb ©ercd)tigfeiten erteilt r)at. SBollt 3h* fotcfjeS empfangen,

fo ift feine SJcajeftät willig."

darauf fagte ber SBifcfyof: Qa! 2llfo würbe et beliehen

unb un§ bie nötigen Urfunbcn mit ber fgl. ^Jlajeftät

anfjangenbem $nfiegel gegeben, bie bcr Stat oerwahrt.

2113 bie ©efanbten am ©amätag uor 3)artholomäi

(21. 5lng.) oon ©onftans gefommen waren, fdjicfte ber SRat am
3)ien3tag 93artf). (24. 2lug.) feine greunbe in alle 3"nfte

unb lieg ihnen fagen, bag bem ^Hat von fgl. Sttajeftät ein

93orfd)Iag eines enblid)en 5lu3trag§ jwifdjen ber ©tabt unb

ber ^Pfajfheit gefd)icft worben fei; barüber wolle ber 9tat

fi^en unb fleigig beratfchlatjen unb ihnen bann, wa§ weiter

nötig märe, ju raiffen thun. darauf liegen fich oiele Seute

hören, man wolle fie bie Sage ber <2adje nicht wiffen laffen;

ftc wären im $8ann, unb bie Pfaffen hätten all ihren SÖillen

erlangt, unb fie wollten SBunber wirfen.

3)e3halb öer auf Sonntag decollationis Johanuis

(29. 2lug.) bie hunbert 9Jlann jufammenntfen unb lieg fie

bie genannten ©djriften, bie ^öorfdjläge unb auch ein Schreiben

an bie fgl. 3Jlajeftät horcn / um aU(*) *hrcn 2BiK*n 3«

oemehmen. darauf begehrten fie abautreten unb eine fd)riftlid)e

Slntwort geben ju bürfen. 2)a3 würbe ihnen erlaubt. Unb
alfobalb famen fie wieber unb banften bem SRat für bie

gürforge unb liegen fich aüc #anblungen Wohlgefallen unb

baten bemutig unb unterthänig, ihnen au3 bem SBanne ju

helfen, bann wollten fie alles leiben, wa3 ihnen oon bem

&at auferlegt würbe. $er 9tat gab ihnen guten ^roft unb

oerfid)erte, alle SRürjc baran ju wenben, wie e3 aud) gefchaf).

3113 auf bem Reichstag ju ßonftans ber römifd)e 3"9
mit fgl. SJlajeftät oorgenommen würbe unb alle Stänbe be3

9teid)3 an (Selb, Seifigen unb guguolf angefangen würben,

würbe biefc (Stnbt auf 600 dulben an ©elb, 11 Seifige

ju ^ßferb unb 20 $u gug angefctjlagen laut 9Jcanbat, ba§
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besfmlb an ftc ergangen unb bei bem 9tat roob,l oerroafyrt

ift. ^emnad) rourbe ein 3lnfd)lag anf ein 3Öod)engclb auf

alle sJOJcnfd)eu gcmad)t, mie ^u l)ier befd)rieben finbeft. 2)as

fgl. 9Jtanbat tourbc bet ganzen ©enteinbe oerfünbet unb
oorgelefen mitfamt bem N#nfd)lag unb ber Steuer am Sonntag
um fed)5 Uf)r im Janjfjaufe im 53cifein be£ alten unb neuen

Wateg unb ber ganzen ©emeinbe, unb e£ toaren alle 9Jlenfd)en

toilltg unb gcfyorfam unb nahmen ben jet)nten Sag toaljr

laut bet? genannten sJJcanbate3.

3lm 2)ien3tag banad), ju 9lbenb, al£ man bie $bore

qefdjloffen Ijatte, famen oor bie ©peirer Pforte 3ol)anne3

trieft,
S
-Bifar im $ome, unb $obanne£ 2)roitfinb, $ifar 31t

8t. änbreä, mit ifjrem 9totar, 3of)anne£ ©trief, unb begehrten

Gcinlafj; fie Ratten Briefe oon gemeiner s
Jkiefterfd)aft an ben

föat, bag fgl.
sJ07anbat betreffenb. $er Pförtner f)ief$ fie

märten, er tooüte e§ bem $8ürgermeiftcr anbringen, mag er

aud) tbat. 53ig er ben 93ürgermeifter faub unb berfelbc anbere

um s*Hat gefragt, verliefen brei ©tunben ; unb jule^t befd)loß

man bod) fie biefen $lbenb nid)t tjereinjulaffen. 3Ufo ging

ber Sürgermeifter mit etlichen f)inaug auf bie Pforte unb

ließ il)ncn bttrd) ben Pförtner fagen, fte möchten Borgens
toieberfommen, bann roolle man ftc anhören, $er 93ürger=

meiftcr ließ fid) nid)t fefyen unb frören.

3lm 9ttitttood) beg 9florgeng früf) um fieben Ub,r famen

fie hereingeritten unb gefahren. £>er Sürgermeifter fyatte

angeorbnet, baß 3toet $f)orf)üter fte herein big in tf)re Verberge

jum ©d)toanen geleiten füllten.

3Ilgbatb famen fte auf ben 93ürgerf)of imb begehrten,

oor ben 9iat geführt 31t werben. $)ag rourbc ifmen ab*

gcfd)lagen unb etlidje SHatgfreunbe 31t it)nen f)erauggefd)icft,

ifjr Anliegen auf ber neuen ©tube 31t f)ören.

darauf rebete 3of)anne3 ©trief, feit langer 3^it if)r

sJtotar, ungefähr folgenbeg: „93orfid)tige, efyrfame, liebe §errn!

2)ie würbtgen unb efyrfamen £errn SDefane unb Kapitel beg

größeren unb ber anberen ©tifte ber ©tabt SBormS mit

gemeiner s
$riefterfd)af t bafelbft fyaben bie Kopien beg föniglidjen

sjflanbatg, oon (£urer 2Betgf)ett übcrfd)icft, gelefen unb oer=

nommen unb ung befohlen, @nrer SBeigfyett 31t fagen, baß fte

föniglidjcr SJlajeftät 31t @bren, ($ef)orfam unb ©efallen willig

feien, bemfelben gemäß feinem Qnfjalt Jolge 31t leiften, mit

bem 33ege!f)r, (Sure 2Beigf)eit tooHe berofelben ©nnbifuffe unb
Anwälte big nädjften Sreitag nad) 9Jcain3 oor ifyren päpft*

liefen 9lid)ter fd)icfen; bagfelbe wollten fte auefy tfmn unb
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alle3 tf)un unb befolgen, wa3 fid) gemäfj begfelben 9ttanbat§

51t tf>un gcbübrc.

darauf würben fie gefragt, ob fic nod) weiteren $8efel)t

ober Anliegen an ben ehrbaren 9tat hätten. Sic faxten

nein; fic tjätten allein ein $3eglaubigung<5fd)reibcn oon ben

fünf Stiften nnb gemeiner N}kiefterfd)aft an ben ehrbaren
sJlat }U überliefern, baä bei bem 9tat in nid)t geringer $ld)t

bewabrt würbe. 3lm Donnerstag borgen banad) fdurfte

ber ^Hat feine Anwälte, mid) föeinbarb Wolfc, ben Sdjultbeijj

Söaltbafar SJtcpbel unb ben @erid)t3fd)reiber ^bilipp Sang
mit Önftruftion jur @inbolung genannter Slbfolution. Sie
e§ gegangen ift, finbeft £)u bernacf) gefdmebcn.

wir benfelben 3lbenb nad) SDlains famen mit einem
s3lotar unb jroei $ned)ten, gingen mir am Wtyui fpajieren.

Unb allenthalben, nw oiele Seute waren unb uns oiele

Pfaffen begegneten unb fonft jaben, beutete man mit ben

jingern auf un3; aber fie läuteten nidjt mit ben ©locfcn,

wie fie e3 fürs juoor getban batten. Me 5)ienfd)en rid)teten

ibr Slugenmerf auf un£ wegen ber mutwilligen |)änbel, bie

gegen im§ uorgenommen worben waren.

2)e3 SJtorgenS gingen mir 51t Seift, bamit er unS angeige,

mann er un£ boren wollte. Qutrft fagte er: 3b* oon

2Bohnä mit Ghirer 93o3beit erreicht oon uns alles, wa3 3b*
wollt. 2Ufo rebete er Sdn'mpf unb Gcrnft burd)einnnber.

Um ad)t Übt erfd)ienen wir ju beiben Seilen, ebenjo ber

fromme 9iid)ter Seift. 2öir legten ibm bie Sd)riften oor,

bie bie gemeine s
$fafjbeit .bem sJtate überfdjicft unb beren

3ubalt fie aud) münblid) jugefagt battcn /
nämlid), bajj fie

am ffreitag in SJlains burd) ibre Anwälte oor Seift erfdjeinen

wollten, um »tftttfttmmen, bafc wir abfoloiert würben, unb
alles baS geborfam p tbun, was fönigltd)e 3Jiajeftät unb
ba£ SDlanbat gebot. 2)a würbe aüerbanb gerebet unb oer*

banbelt; ba ftanben bie Pfaffen wie ein 2)ieb oor bem

Sd)ultbeifj. si(ad) mannigfaltiger SJerbanblung würbe ber

(#erid)t3fd)reiber, SonbifuS, ^ßrofurator s$bMpp Sang für

uns alle abfoloiert. $a$U mußten bie Pfaffen bie Urfunben

freifaufen oon ibrem *ööfewid)t Seift, bem erfauften Widjter.
s
^lfo würben wir abfoloiert am Jreitag nad) Krancisci,

ben adjten Sag beS OftoberS, wooon fo oiel Sd)impf unb
Scbanbe unb Spott ben Pfaffen nid)t allein $u SormS im
3Jolf, fonbern aud) im Stift unb ber Stabt Speier unb
9Jcain$ unb bei aller s)cad)barfd)aft entftanben ift, bafe ber=

gleichen in biefeu Sanben nie gefe^en nod) gebort worben war.
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Un ba bic fömglicfje 9Jtajeftät bem Wat unb gemeiner

©tabt ein SBeggelb gnäbig uerliet)en r)atte an allen Sporen
uon einem Sßagen stuei Pfennige unb uon einem Kard)

ein Pfennig, unb ber 3Mfd)of bie Kämmerer com 3oll befreit

hatte, meinten fie, beä 3Öcgcgelbeö aud) frei ^u fein. Unb
al£ uor brei Sagen it)r Liener oerfud)te brei (#efc^trrc, jroci

Söagen unb einen Kard) frei auszuführen, tuotite fie ber

Pförtner auf 33cfcl)l be3 ^Hate» nid)t fahren laffen, alfo bafj

fie mußten ausspannen unb bie @efd)irre in ber Stabt

fteljen laffen. darauf begehrte ber Kämmerer, ihnen il)r

©efdn'rr folgen p laffen unb fie iljreä Gebrauches unb alten

§erfommenS nicht 311 entfetjen, mit uielem Erbieten beä Wed)t3

uor föniglidjer s
Jttajeftät unb alten dürften, geiftlidjen unb

iueltlid)en, biefer £anbe, aud) uor ben Weiten ber Stäbte

(Strasburg, Speier unb Jyranffurt. Unb jur ©efräftigung

ihres Verlangens legten fie eine föniglid)e Seftätigung eines

SetmbriefeS uor, ber $>errn Witter Jyriebrid) Kämmerer uom
93ifd)of uon Aerius im 3 rt^c 1507 gegeben mar. Unb ba

biefer £ebnbrief ber Konfirmation einoerleibt unb 3Bort für

SBort f)ineingefd)rieben mar, meinten fie, fie mären gar rcotjl

oerfetjen. 2lber feinen S3ricf fatjen nod) hörten bie uon

3ßormS feit langer $eit lieber als biegen £ef)nbrief mit feiner

Konfirmation. Denn barauS fönnte ber Wat nid)t in 100

3at)ren ober nie oerneljmen ober gcroabr merben, au» meldjem

$runbe tie Kämmerer il)re Freiheit in ber Stabt SBonnS
forberten ober folgerten.

1508.

Danad) im 5lpril brachten bic Pfaffen eine fiabung oor

baS Kammergerid)t in beS $ifd)ofS 8ad)en auS, ber bemeifen

rooUte, bafj ber SRat auf bem Saale in peinlichen Sachen 1

eine $erid)t§fit3ung gehalten Ijabe. Unterbeffen begab fid)

bie fgl. SWajeftät nad) Speier, (am am Sftittmod) (19. SCpril)

unb blieb bajelbft bis 311111 Ofter*9ftontag (24. $lpril), iuot)in

aud) ber Wat feine ftreimbc fdnefte. 9ln bemfelben SJtontag

ritt bie fgl. 9)cajeftät am 9lbenb nad) Sanbau, rootjin ihm
bie Watsfreunbe folgten, um bafelbft il)re 91 et ju flagen.

Da fanben mir aud) bie Dalberger, unb eS mürbe uon ber

faiferlidjen 9Hajeftät ein 33crglci3) in unferen Streitigfeiten

ju Stanbe gebracht, ber beim Wat uermal)rt ift. Der 35er-

gleid) feiner Sflajeftät beftanb barin, bajj jebe Partei jroei

Sd)iebSrid)ter befreiten folle. 2Ufo rourbe auf Donnerstag

1 „Wnltdje (Sachen" finb ©traffadjen.
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nad) divisionis apostolorum (20. 3uli) ein £ag in 2Borm§

feftgefefct. 3)ie Kämmerer wählten auf if)re Seite ben

Qafob oon glecfenftein, ehemaligen Sanboogt 311 Hagenau,

unb $)of"tor 2Bormc, SDefan 51t ©t. ©erman 3U ©pcier.

$)er 9tat toätjlte |)erm s$f)ilipp Pommer itnb $errn §an§
Sftangolt, $)oftor ber SRed)te. Unb c§ erfdnenen oiete bitter

unb (£ble mit ben Kämmerern, um ben $ag absu^alten.

2)ie oon 2Borm3 orbneten fo oicle oom SHat ab, als it>rcr

roaren, unb fjatten niemanb S^mo*" &ei fid}. 9kd) bret-

lägiger SBerfyanblung roed)felten fie Urfunbeu mit einenber.

2Bie e3 enben roirb, merf f)ernad).

3« biefer f°m mit ber faiferliefen Sftajeftät nad)

Speier ein £egat $8ernfcarbinu3, oom tjeiligen Äreuj genannt.

2) v>r fanbte ben 3Ibt oon Julba, ber^ett ein £err 3U ftird)berg,

um ben 9tat 31t beroegen, ilm unb £>er3og Sriebrid), $ur=

fürften non Sacfyfen, als» Sd)ieb3rid)ter 51t roäfylen, ober er

müffe ben SBann unb ba§ Qnterbift über biefe Stabt er*

gefyen (äffen. Sllfo mürben, nid)t au3 ^axd)t oor bem SBann,

fonbern meil ber 9tat ben Shtrfürften gerne bei ber ©ad)e

tjaben mochte, oom großen SKate bie beiben, ber ^arbinal

unb ber fturfürft, 31t <Sd)ieb3rid)tern gemäht. Unb am
fedjjeljnten £ag bc3 SftonatS Sflai mürbe biefe§ Sd)ieb3=

geridjt in 9)tain3 aufgerichtet unb burd) Vertrag feftgefetjt

im Seifein obengenannter §errn. Unb es> rourbe fo oiel uon

beiben teilen, ber s
$fafft)ett unb ber iBürgcrfdjaft oerfyanbelt,

mit Vortragen ber 33efugniffe unb ©ered)tigfeiten jebe3 Teiles*

oor 3mei $oftoren in 9Äain3, oon benen ber eine 00m
$arbinal, ber anbere oom §er3og Shirfürften mit 3uftimmung
ber Parteien ba3U abgeorbnet mar, fo bafj auf beiben (Seiten

an bie 200 beugen uorgeftellt unb oerfjört morben finb.

Unb e§ maren 3roei Notare na^u oier 2Bod)en auf Soften

beiber Parteien im Sd)ioanen. Unb man mußte allen tf)re

Hoft unb £age!of)n geben, bie oon beiben teilen als 3eu0c"
oorgefüfyrt mürben. 3)enn oon aßen Stäbten unb Dörfern,

roo bie Pfaffen 3efyntcn fmtten, mürben bie älteften unb

uornef)tnften oorgeftcllt unb oerfyört.

£)ie obengenannten 3toei $)oftoren roaren beibe ebler

Slbfunft unb 3)omf)errn 31t 9)lain3, einer genannt $t>eoboricu3

3obet, ber anbere (£f)riftopf) oon ber ©abelenfc aus Saufen.
$er 3Jlai mar mann unb feucht unb fdjön mit füftem

3Jcairegen.

ber genannte Earbinal oon Speier ben SKfyein

^erab3og, toollte er nidjt bei un3 einfef)ren, fonbern blieb
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einen Sag in 9iei$aufeit unb brad) am anberen Sag nadj

SRaüig auf, roo roir im Auftrag be3 ^tatä feiner warteten.

Unb ate roir fanten, nm mit it)m oon bem v5d)ieb3urtcil 51t

fpred)en, Jagte er, er märe nid)t auH böfcm s2ßiüen au§

wOrtltd geblieben. (£* gebühre ihm nid)t, bei unS einjufebrcn

unb baä ftreuj über un3 31t mad)en, nad)bem roir burd) ben

^roang bcr föniglicben SRajeftät abfoluiert roorben roären.

31ber bei feiner sMd reife rbcinaufroärtä rooüe er bie s$riefter-

fd)aft mitbringen unb atebann alle ©nabc mit uns! teilen.

<£r rooüe aud) bie 9Wönd)e ber uier Orben nid)t reftituieren,

nod) liefen fie unfer
s

#ifd)of unb bie s
]3fafff)eit in unb aujjer*

balb betteln, prebigen ober üÖfcffe lefen. (Sr furad) fo, bafj

eä etlidjen uon un^ beud)te, csi roäre in allem Büberei. Der
ftarbinal fagte, er roolle bie Sad)en mit einanber austragen

unb fein» ohne ba$ anbcre.

3tlfo hielten roir ungefähr 14 Sage Sennin unb 3lubienj

in sJ9cainj uor ben jroci obengenannten Domherrn al§

3lubitoren mit großen Soften unb Darlegung oieler (^eredjtig-

feiten unb iyrcibeiten beiber Parteien, roie orme Zweifel oon

bciben Parteien aufgefd)rieben unb ocrmerft ift.

S)er Sluguft begann unb roar aud) fefjr roamt unb

fd)ön, unb e3 galt ein SMtcr Horn neun 9llbu3, aud)

jelmeinfjalb 31lbu§.
sJcoüember. s)lad)bem bie föniglidje Sftajeftät einen

^Heidj^tag rnerrjer nad) ©onus auf Merfcelentag (2. 9lou.)

auSgefdmeben batte, mieteten inele fturfürften, aubere dürften,

geiftlid)e unb roeltlidjc unb aud) Stäbte Verbergen. 3lud)

etliche grofje Parteien erfdnenen f)ier, bie auf ben Merbeiligen^

tag uor ben >Keid)3tag gelabcn roaren. s3lber bie föniglid)c
s
J!)iajcftät crfd)ien nod) nid)t.

31m Dtenftag banad),ebe bie Pforten geöffnet rourben, erfdn'eu

ein s^oftbote föniglidjer ÜDtajeftät, ber ad)t Sage oorber oon

*31ntorff roeggegangen roar, mit einem Schreiben, oon feiner

9)iajeftät $anb unterfdirieben, bafj ber ^eidjStag feinen

Fortgang bnben folle. 3eine 5Tcajeftät fd)icfe fid) unoerjüglid)

an, berjufommen, fie roolle fid) aud) beeilen in eigener ^crfon

311 crfd)cinen. S)a§ folle man allen fturfürften, dürften unb

otänben uerfünben unb feine SRajeftät in £ür$e l)ier erroarten.

Sa3 gefd)ab alfo.

91m anberen Sag in bcr 3rülj>e fam an ben 9tat ein

(pdjrciben uont Sanbuogt oon Hagenau, bafe ein 9tat fid)

rüften folle, Ceute mit sBüd)fen unb allem, roa3 jum
gclbjug nötig roäre, 51t fdncfen unb auf roeitere ittcrfünbung
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alä <Sdnrmuermanbte be3 £aufe3 Öfterretd) ausstehen,
aud) unoeräüglid) ftat§mitglieber 51t fänden, 5U Reifen unb

311' raten, roie man ben SBiberfacfjern be3 ©unbe» begegne,

darauf fdn'cfte ber 9iat jroci s$erfonen mit ftnecfyten nnb

mit ber Anzeige oon allerbanb Anfechtungen unb ©efdnoerben,

bie ber SRnt gegen bie s
J3falj tjattc.

3mei £ag oor Martini (9. sJcooember) famen an ben

9tat beS Abenbsi ^ur 8tunbc bcö 3:i)orfd)tuffeö pei Briefe

00m ftarbinal, in benen angezeigt mürbe, bafi feine Sßürben

am Slbenb äuoor nad) SOIain^ gefonunen märe, mit bem
©egef)r, baft ber 9lat ifyn fofort ©otfd)aft fände unb ihm
allein oertraue in bem Qrrtum $mifd)en ber s

#faffl)eit unb

ber <Stabt, ba ber ^er^og Jriebrid) oon 8ad)fen fo furj

in ber Sad)e nidjt oerfahren mollte unb e§ bem föarbinal

nid)t gelegen märe, in biefen fianben 51t ocrf)arren, ober

aber ©raf $tbolf oon 9taffau, bereit £>crrn uon $Öie3baben,

an bie Stelle beS £)er$og* anzunehmen, tiefer mar ein

alter ^ammerrid)ter unb am $gl. #of allermcgcn uon 3lnfang

an in biefem §anbel ©cgner ber~8tabt; ober ben ©ifdjof

oon 9flainj, ber auf Cosiuae unb Damiani (27. 6ept.) er-

mähn morben mar, ber Lüfter unb Domherr l)ier gemefen

unb nod) mar unb ftriegSfapitän
, 51t nehmen. Neffen

©ruber mar aud) $ombed)aut fn'er 5U 2Borm3, genannt

(Erpho oon ©emmingen, ber 31t biefer 3*it auf bem sJßege

nad) ftiom mar , um feinem $am ©ifdjof oon lUlain^ er-

mahlten ©ruber Uriel in Sflainj fein ^ßaUiunt 31t tyokn.

S)aS mar ein frommet, ehrbares Verlangen oon bem
ßarbinal. Unb roa£ ilnn für eine 2lntroort geworben,

finbeft 3)u Ijernad) geschrieben. 2luf 8t. ^Jartinsitag {durfte

ber föat eine anfet)nltd)c ©otfdjaft 511m Starbinal nad) 9Wainj,

um meitcr mit ihm 51t oerf>anbeln.

Wxt ben oben ermähnt™ Briefen fam ein ©rief 00m
$aifer, ben hatten bie Pfaffen in Trabant ermirft, bajj ber

SRat ben ©rafen 3lbolf oon ÜHaffau fommittieren folle, mie

fneroor baoon gefdjrieben ftel)t. $)er ©rief mar aber nidjt

ernftlid) gebieterifd) , benn feine
sJUiajeftät mufete e3 mobl,

baf$ e§ bie oon2Borm£ nid)t ttmn mürben, unb tonnte öod)

ber Saufereien nidjt lebig merben, er mupte ihnen einen

©rief geben; beffen Saturn ftanb auf Lampertheim ben— 1

2)auon merfe, roaS für fromme Leute bei bem (Gegner maren
unb mie ftc bie ehrbare otabt mit 9Jlainjer s

Jftafj meffen

1 Saturn fehlt in ber &anbfd)rifi (<Boo§ III. 517. 9lum. l).

13
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roollten.
1 Vorauf fdjicfte bet Sfat feine 93otfchaft, beren

irf) aud) ein Stücf war, auf Martini (11. Ulou.) nad)

Sttainj; unb roit berichteten bem Äorbtnal fo mel oon
ben beiben *ßetfonen, beS etroählten SBifchofS uon Sttatnj

unb (Stafen 2lbolf, bafc et fie fallen lieg unb an feine, beS

ftatbinalS, Statt ben SBtfchof uon Srier beftellte, roieroobl

betfelbe auS oielen ©rünben unb ungnäbigem ©tjeigen uns

oetoächttg roat. 2öit fonnten Um jebod) füglich nicht ab*

fd)lagen ; benn ba roit für, unfere Partei auf bem §et$og

^urfürften uon Sachfen beftanben, wollten fte an Statt beS

ftatbtnalS auch einen ftittfütften haben. Unb ba eben an

bem Sttontag nad) SHarttm (13.
s)too.), als mit in Speiet

in Untetbanblung ftanben, bie 2Babl eines neuen 93ifd)ofS

ju Äöln gefdjah, mußten roit ben von %mx annehmen.
Unb nad)bem bet ftatbinal triet ftutjroeü bamit gehabt

hatte, btach et beS 9Hittrood)S auf, um nach SBormä su

jieben. 6t nahm feinen Aufenthalt ju ßitfchgatten unb
begehrte, bafj bie Äubitoren ju 9Jlainj, bie sJlotate unb
Parteien ihm nach Speiet folgtelt. 3)aS gefchah alfo; roit

lagen 4 $age ba, unb eS routbe fo utel mit uns uetbanbelt,

abet cS routbe nichts jum 33 otteil gemeinet Stabt uot=

gefchlagen, benn fte roaten in bct Sache einig. 9tad) aller

Sßetc)anblung einigte man ftd) auf einen Öetgleid) unb

©omptomifc. 2Bie baSfelbe geftellet unb gerichtet roat,

finbeft 3)u bei bem ehtfamen SKat ^icr uetroabtt.

$et ßatbinal jog butd) bie Stabt SBotmS. (St roollte

abet nicht barin behetbetgt jein. 9lud) fonnten roit bie

Pfaffen nicht übetteben, bag fie bie 9flönd)e roiebet julteften.

4)et Äatbinal roollte ftd) um feinet Sitte roillen bet Sache
annehmen; baS roat eitel SBübetei; ein Söferoicht ftetjt ju

bem anbetn.

3u biefet 3z\t um Cathatinae (25. sJloo.) lagen tyn
oiele ©efanbtfchaften bet Stänbe, Sütften unb anbetet, bie

ben Reichstag unb faifetliche Sflajeftät etroatteten. 2lud)

hatte bie fgl. Sflajefiät bereits ihte #etbetge gemietet unb

SÖappen angefchlagen. Unb man fagt, bie fgl. 9Jtajeftät

roetbe in futtern fyn einstehen.

1509.

3)et Slpril begann nach f
c"ier n"t Schnee,

' SBooS octmutet, bafj bie?e aUcrbtuQS fonft uiroerftänt>Iid)c

©teile eine Slnfpielung auf baS ©djlrfial obn SJtoina i. 3. 1462 fei.
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@d)loften, Stegen unb 2ötnb. 9lber in fetner 9Jtitte roar

er fel)r roarm, alfo baft csS bonnerte unb blitjte.

Unb am <5amftag mty Quasimodogeniti, ben 21ten

Jag be3 SttonatS, 30g herein um 6 U^r be3 3lbenb3 bcr

römifcfye ftaifer Sflarimilian 3U bem 9ieid)3tag, ben feine

ÜWajcftät lange oorfyer n'ad) SBormS au3gefd)rieben fjatte.

Unb er ritt gerüftet im gangen ßüraft; mit it)m an bie

800 s$ferbe mitfamt ben iturfürften : Uriel oon Öemmingen,
berjeit G£r3bifd)of oon 2Min3, 3afob, 9)krfgraf 31t Öaben,

6rjbifd)of oon Jrier, s^tntipp, ©raf oon Oberftein unb
$err 3U Jan, (£r3bifd)of 31t $öln, unb Subroig ^faljgraf

bei SRfyein, bereit ber ältere Sof)n, aber bajumat nod) nid)t

Äurfürft, unb griebrid), Sflarfgraf 31t 93ranbenburg, ber

ältere unb mit iljm fein
;<5oIm ftafimir unb oiele Strabioten

unb anbere feltfame Sßölfer oon Lüftung unb fernen Sanben

Ijer mit gar grofter *Jkad)t; mit trompeten, Jrinfen unb

£öflid)feit.

9lm Sonntag Misericordias (22. %pxil) traten bie

Kämmerer von 2Borm3, genannt oon Balberg, mit benen

ber Sttat im Irrtum unb s)lu3trag ftanb, rote oben crjä^lt,

einen ifyrer £>öfe, ben oberften, auf unb uersapften freoentlid)

2Bein aus eigenem <$ntfd)Iuft unb SJhitroillen. 35anad),

be3 SJtontagS, fdncfte ber sJtat einige sJtat3mitglieber 3U

tynen in ttjren #of, ba fje 311 ber ^eit aud) in ÜBormä an«

roefenb waren, unb lieft U)nen fagcn, fie follten ben Sftaien

abtt)un, ben Rapfen unb ben §of snntac^cu^ benn fold)e3

gebühre iljnen nid)t, ber sJtat roolle eä aud) nidjt leiben,

darauf gaben fie nid)t uiel unb mad)ten nod) etlidje Jage
weiter. SDer 9tat wollte faiferlidjer Sftajeftät, aud) ben föur=

fürften, Jürften unb bem Sfteid)3tag 311 Qcfjren nidjt tljätlid)

bagegen vorgehen; ber 9tat forgte nur an allen Pforten,

baft man itjnen feinen Sein ober etroaä anbereS in bie

©tabt fommcn lieft.

9m Dienstag banad) brad) feine 3flajeftät oon Rinnen

nad) ©peter auf, roofnn ifyr mele 93otfd)aften oon Königen

nachfolgten. $lud) ber 93ifd)of oon Jrier unb mele anbere

dürften, (trafen unb |>errn folgten, unb niemanb rouftte,

roofjin ober roaä faiferlidje Sftajeftät roolle ober oornefmten

roerbc. $od) blieben Iner liegen bie 33otfd)aften oon 9ftain3,

Jrier unb s$fal3 unb oielc anbere Jürften unb £crrn, gciftlicfye

unb roeltlidje. Unb e3 ritten alle Jage 311 oon allen ©tänben

be3 9teid)3. 2öie e§ enben roirb, finbeft 3>u f)crnad).

$er Sötfdjof oon Jrier fam nadj brei Jagen roieber

13*
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unb fagte bcm föat, bafj bie faiferlidjc SWajeftät if)tn befohlen

fjabe, bcm SRat ju fagen, baft er bic Kämmerer be3 SBein»

fdjanfs nid)t entfetten folle, rote beim 9?at aufgefdjrieben ift.

Slber betrat fctjicfle feine «otfdjaft ber faiferltdjen 9)iajeftät

nad) bt§ gen Ulm unb erlangte in biefer Sad)e, roaS fyernad)

gefdjrieben ftefyt.

5lm Sflontag nad) cantate, ben 7. 9M, famen be$

Äammergerid)ts Elften mitfamt ben $oftoren, 5lboofaten,

$rohtratoren , ^rotonotaren unb anberem ^ubefjör oon
sJlegenäburg nad) SonnS.

2lm Jreitag p borgen oor Nßfingften, am St. UrbanStag

(25. 9ttai), fdjicften bie äämmercr einen 2öagen mit s2öetn

vor ba£ 2ftain$er Zfyox in ber 3lbfid)t, il)n f)erein$ufüf)ren

unb au3$ufd)cnfen ; bie Söitfrau £errn $ricbrid)3 feiigen

9ftitter3 ftämmerer, eine geborene oon (#emmingen, forberte

ßinlajj; e£ roar ein feines Stütf SBetn.
s
3lber ber 9tat

fd)(ug e§ ab mit beut beften Jyug unb ffled)t, alfo bafj fie

ben 2Bein roteber nad) £)errn£ibeim führten unb biefe ^fingften

feinen Sein in ibrem |>öflein fdjenften. Unb e§ fam aud)

roeber Köllig nod) Königin biefes Qafyr oon §errnäfjcim in

bie $öfe, fprangen aud) biefe3 SUlal nid)t l)od).

3lm Sttontag nad) bem Sonntag pxaudi, ben einnnb=

^roanjigften 9JZai, fam £>ersog Jriebrid) oon Sadjfen, fturfürft,

hereingeritten; tf)m ritten entgegen 3Ratn$, Srier unb $fal$;

ber 3Mfd)of oon $öln roar an biefem $age nid)t in 3Borot3;

aud) oiele anbere 5'ürften, ©rafen unb £errn, geiftlidje unb

roeltlicfye, ritten ifmt oor bie Stabt entgegen unb mit iljm

herein. dr fam nidjt prächtig, aber alle efjrbaren ßeute

roaren begierig auf feine 2ln fünft unb frob unb fonberlid)

bie oon 2Borm3; benn er roar arbiter ober Sd)ieb3rid)ter

mit bem uon $rier jufantmen in bem Streit ftroifdjen ber

^faffbeit unb ber Stabt SBormS.

5ll3balb fdriefte ber tfiat feine greunbe 31t beiben Surften,

£rier unb Sadjfen, mit ber untertänigen ©Ute, bie Streitig^

feiten fo balb al£ möglid) ju ocrfjanbeln, roa3 aud) beiber

©naben alfo plagten unb tljaten. Sie fdjrieben fofort an
bie beiben Slubitoren in 3)iain$, auf iljr Schreiben l)in Ijier

511 2Borm£ p erfdjeinen unb bie Notare, Elften unb roa3

SU ben SBerbanblungen bienlid) unb förberttd) fei, mitzubringen.

2)a3 gefd)af) alfo, unb fofort beftimmte mein gnäbiger,|>err

oon irier brei $oftoren, SHäte feiner (Snaben, nämlid)

2)oftor Höngen, Hausier, ben Sedmnt 311 St. Simmern p
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Srier, aud) $oftor, unb ben $oftor $>tetrid) £utri, ein

^öeifi^er am faiferlidjen $ammergertd)t — oon feiner ©naben
roegen. daneben beftellte mein gnäbiger §err oon Sachfen,

Äurfürft, oon feinen 9täten bie hochgelehrten §errn 3ohanne3
Supfbirf) unb ©eorg 93efferer oon WaoenSberg, £>oftoren ber

^Hechte unb Söeifitjer be3 faiferlidjen ®ammergerid)t3. $)iefe

9iäte unb 2)oftoren nahmen ben £anbel oor unb faften ohne

Unterlaß an bie 14 Sage 3Sor= unb ÜHad)mittag3 mit bem
l)öd)fteu $leif$ barüber. Unb nad) mannigfaltigen $Berf)anb*

hingen mürben fdjlie^lid) ein Seil ber Streitigfeiten unb
oerfd)tebene fünfte mit SBiffen unb Sitten beiber Parteien

gütlich verglichen, bie übrigen fraft be3 obengenannten 3htf*

trag3 burd) ihren $Hed)t3fprud) entfdneben. 3)anad) erflärten

unb beflarierten bie ©ctftlidjen auf $3cgef)r ba3, roa§ bie

barüber aufgenommenen Urfunben, bie bei beiben Seilen

aufbewahrt finb, auSweifen; e3 ift nid)t nötig, l)ier alleä

ju fdjreiben.
1

2)er Quni, ber SBradnnonat, mar fd)ön unb mann.
Unb bie Kämmerer bcflagten ben sJtat oor ben faiferl. $ln=

matten. $)er 9lat tfjat feine Sdmlbloftgfeit bermaften bar,

baf$ berjeit nid)t3 roeiter in ber ©ad)c getrau rourbe. 9lber

ber 9tat fetjte beim Stammergeridjt eine ©itation an alle

Kämmerer burd), am 3ten September 51t erfdjeinen unb ir)rc

Urfunben unb ©ered>tigfeiten norjutragen ober ftd) ein

eroigeS Sd)toeigen auferlegt 31t fehen unb 31t t)ören. 2Bie

bie Sad)e enbet, ift t)ernacr) 31t pnben.

3n biefem 3ftonate jeigte ber $)ombechant 31t Speier,

£err Heinrich oon ^etmftabt, bem 9tat ben Auftrag an,

etliche Beugen 31t emigem ©ebäd)tm3* für ben SBifdjof oon
2Borm§ 31t oerl)ören. Unb er lub ben $at unb oiele 3clt9cn

von 2Borm3, SDfarinj, Oppenheim, Heuhaufen, §eibelberg.

Speier unb anberS rooher auf Sttontag nad) Kiliani (9. 3ul\)

auf feinen £of 31t Speier; beren erfd)ienen oiele, auch bie

©efanbten be3 9tat3. $abet rourbe aber fo oiel uom föat

1
tiefer ©ornd) 00m 9. $uU befinbet ftd) noch mit ben Sitten

im SEBormfer 2lrd)io.

* „3u eroigem ©ebäditnis" einen 33eroci3 erleben ift ba§felbe.

s-8eroctie§ ift. ($tn JöerociS rotrb etnfhocileu erhoben, roenn
(^cfabr brobt, ban ba$ SöcmetSmittcl bei bem fpäteren flertä)t ;

lieben Verfahren nicht mehr oorbanben ift.
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non 3Borm3 norgetragen, baß bcr 9tid)ter weitere 93ebenr$eit

nafmt unb an biefem Xag nid)t§ oorgenommen würbe. Unb
ber 93ifd)of mußte aßen Saugen ifjre Soften erfe^en.

5tuf bie 9iecf)t3fprücf)e unb Verträge aroifcf)cn ber $faff=
f)eit unb bcr ©tabt cntfcf>Ioffen fiety bie Sßfaffcn^ ben 5lbenb

oor Vincula Petri (1. 5lug.) herein nad) SBormä $u fommen
unb bie SBefpcr $u fingen. Unb btefen £eumonat fingen fie

an, ifjren ®irdjenfd)mucf unb ftleinobe aufzubauen unb ifyren

SÖßein unb if)re Srucfyt fjereinjufü^ren. Unb fie fyaben burd)

meinen gnabigen $errn oon irier unb ©ad)fen ben 9tat

bitten laffen, ifynen ju oergünftigen, baß fie oon ©tunb an
einen Sttonat 2Bein fdjenften. 3)a3 mürbe ifmen aber

oon bem SHate mit beftem gug au3 nieten ©riinben ab»

gefdjlagen.

2lm ©onntag Felicis Siraplicii et Faustini, 1
e§ mar

ber 29. Sag be3 3uli, ftarb meine ©djroefter, Margret
9loIt|in, Wlipp ßneippä felig tynterlaffene SBittroe; ©ott

fei itjr gnäbig.

5lm 2)ien§tag banad), bem legten £ag be3 3uli, buben
bie Pfaffen roieber an, in allen Stiftern bie erfte SBefper

^u fingen. Sie fie au£gejogen roaren, roie 3)u fneroor in bem
Qabre 1499 gefcfjrieben finbeft, gefdje^en am gmeiten $ag
nad) Nativitatis Mariae, ©t. ©eorgtag (9. ©ept), alfo fmb
fie aud) ftillfd)roeigenb roieber eingejogen. (Sie fjaben mcr)t

oiel pfeifen unb ©aitenfpict gebraucht, roie bei ifyrem Stu^jug.

31m £)onnerftag, ©t. Saurenticnabenb (9. Hug.), fyolte

ein $omoifar ein ©tabtfäfjnlein unb ließ einigen Sein,
ber, roie er fagte, if)tn roar unb im *ßfrünbfeller lag, oer*

fiegeln unb japfte if>n mit bem Keinen 9flaß unb gab bem
9tat fein Ungelb 2 laut ber neuen 9*ad)tung.

8

91m SJlontag banad) (13. 9fota.) oerbrannte man brei

böfc aauberifdje Seiber, bie ju sPfeober3f)eim feßbaft roaren.

©te tjatten niete böfe 3auberei unb SBctter gemad)t unb
üoöbrarf)t, laut ifyrem ©eftänbniä.

31uf Bartbolinaei rourben bie nier ©tityle oor bem
6t. £aurentiend)or auf $8egef)r ber ©ürgermeifter non ben

1 „Et Faustini" tann nad) *8oo3 nid)t richtig fein, ba biefe

brei ©eiligen ntd)t aufammengebören.

' Ungelb tft ©teuer.

3 $om 9. 3unt, non ber oben bie ftebe ift.
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2)omf)errn gebaut unb aufgerichtet, roieroof)l ftd) bie Bürger-

meifter erboten Ratten, fte ju bauen, ©ie roiffen, roa3 fie

bamit beabfid)tigt f)ftben.

9lm Sflittrood) nad) Aegidii, bem fünften Sag beä

September, fnelt ba3 '$ammergerid)t gu ber &\t jum erften

Sflale eine ©itjung. Unb ber erfte $anbel, ber vorgetragen

ober eröffnet mürbe, mar stwfcf)en bem 9tat ber ©tabt

3Borm§ unb ben Kämmerern bafelbft, genannt oon Balberg.

Unb roaren bie oon SBormS Kläger, roie $)u bei bem SRate

aufgezeichnet finbeft.

91m SJtontag banarf) (10. ©ept.) orbnete ba§ $ammer=
gerid)t an, bajj im 2)ome eine Stteffe gefungen roerbe

unb bie ©naben be3 ^eiligen, ©cifteS auggeteilt mürben.

2)a gingen ber alte unb neue 9tat nad) ben 3JHt*

gliebern be3 $ammergerid)te3 in ifyrer Orbnung 311m Opfer.

9Ran batte feit 10 Öa^ren feine ^rojeffion in ber ftirdje

gehalten. f

3u biefer 3^it maren alle Söaffer f0 oerfted)t, bajj fein

9ftarftfd)iff oon 9Jcainj nad) Sranffurt ging unb alle Saren
t)on Sftaing nad) S^anffurt 51t 3Bagen gefahren mürben.

(£tlid)e führten leere ®äl)ne,
1 fonnten aber nid)t3 hinein

laben. 3)ie oon Jranffurt bauten eifrig unb mit großen

Soften im Sftain, aber eS mar aQe^ oergeblid).

3« biefer 3eit mar ein SBelfdjer f)ier, ein $)oftor unb
Stüter. ®r f)atte ein 2Beib, unb fte beibe roaren oon ber

britten 9tegel be§ 33arfü§erorben§ be3 ^eiligen SranäScuä.
$>cr roar fo übermcnfd)Iid) unb über bie geroöf)nlid)e Söeifc

gelehrt unb erfahren in ben 9fted)ten, batte aud) an bie

30 3af)re auf roelfdjen fjofjen Sdjulen ju s$abua, Bologna
unb anberSroo gelcfen, bafj feinet ©leiten in biefenSanben
nie gefefyen ober gehört roorben roar. $)en 50g ber 9tat an
ftd) unb beroog ifyn, oon 9ftatng, roo er ein 3af)r gelefen

f)atte, addier nad) 2öorm3 31t gießen, benn er roar jur &\t
ber $erf)anblungen in 9ftainj grotfdjen ber SEöorotfer $faff^eit

unb ber ©tabt aud) bc3 9?at^ erfahrener Berater geroefen.

$er Intb ^icr 51t 2Borm3 an 31t lefen in feiner 2öof>nung

gum ©panc, ©t. Utrid) gegenüber, unb l)iclt fo oiele 33or=

Icfungen unb ©efpradje im fiaurentiendjor im $ome, bafj

1 SBooS (S. 543) läßt bier eine ßücfe, roeil es! in ber &anb*
[cbrift „Iure thanen" beißt. @oUte e§ nid)t oerfdjrieben fein für
laere kanon, roa§ ben obigen paffenben §tnn ergäbe.
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alle ftammcrgeridjtemitajieber unb (Mefyrte Innfamcn, aud)

etlidje oon t$tten in fein .£>aus famen, um feine Sßorlefungen

51t rjoren ; benn er bereitete ben gelehrten £>errn unb 2)oftoren

einen großen (Benuf*. (Sr mürbe and) uom Siammergeridjt

at£ 3lboofat angenommen , unb id) fmbe ilm. uor bemfclben

©erid)t am 5. September fdjmörcn feljen. (Sr fjiejj

Dr. s
]3etru$ iHauennaä. 1

1
3$etru5 OtaucnnaS mar ein berühmter ÜtedjtSgelcbrtcr unb

ftumamft
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VI.

<£^m<S3«@9J biefc* <8üd)lein3

will nicht genannt fein, allein aus

bem ©runbe, bafj feine guten

Tyrcunbc meinen fönnten, er hätte

in .Urtegojachen gettjan unb
aebauoelt,

1

roa§ nie in feinem

Hillen lag.

Gincm chrroürbigen, roetfen

ffiat, einet chrroürbigen 8tabt

2öorm3 ju @f)ren, 51t
sJht£ unb

Jyronunen habe id) P. P. etroaS

ö vorgenommen unb überlegt, roie

id) einem ehrroürbigcn 9tat unb ber Stabt einige äßarn»

ungen geben unb ba3 mitteilen fönnte, roa* id) im ftriegS*

roefen gefchen unb gehört fjabc: roie man Stäbte unb

SIecfen gehalten unb ben Seinben 'Biberftanb getrau

Ijat, aud) roie man fid) gegen alle 9lnfd)läge ber Jeinbc

roafjren unb hüten foll, roie man ftd) in 3täbten, uor bie

man fid) mit .trieg$mad)t gelagert unb beren Jürme unb
dauern man abgefdjoffcn, gehalten hat, fobafj fie ber Jcinb

bod) nid)t geroann.

53ci biefem ^lu^ug ber s
)$faffhcit fann id) nicht glauben,

bafj fie in guter 3lbftd)t ihren Öottessbienft, il)re
sBol)nungeu

1

h. er hätte fich au§ bem ftriea ein ®ef*äft Gemacht.
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imb f)errltrf> Söefen $u SormS ofjne 93ebrängni3 unb über*

große sJlot oerlaffen f)fttten, ba e§ bod) offenbar unb befannt

ift, baß bcr größte 2eit bcr Kriege, rooburd) fianb unb

Seute umfommen, oon ben 23ifd)öfen unb Pfaffen angeftiftet

werben. So babe id) oft 9kd)t unb Jag gebaut, bie Pfaffen

ftnb aller fiift unb 93o3f)eit ooll. Unb biefe Pfaffen unb
s$faffenfned)te ftnb lange 3ett Iner geroefen unb fennen 2Beg

unb Steg, ©aß unb S&infel, unb ber größte Seil will ofjne

£roeifel ef)er, baß e§ ber Stabt 2Borm3 übel ginge als rooljl,

roa3 ©Ott lange oerf)üte.

3d), ein befonberer guter greunb unb ©önner biefer

Stabt s2ßorm3, ein sugesogeneS $tinb unb ein gefdjroorener

£interfaß, ber ber Stabt gelobt unb gefcfyrooren fjat, fte oor

Schaben ju roafjren unb für if>r
sJhttj unb frommen ju arbeiten

wie ein SHitbürger, ba id) nun ben $anbel unb ben SluSjug

ber s
$fafff)eit Ijörte unb fat) unb jebermann in unb außer=

f)alb ber Stabt fagte, biefer $anbel roerbe of)ne Kampfe nidjt

cnben, bie Stabt roerbe baburd) in Streit fommen tt,
f
barum

babe id) ba§ golgenbe nad) fünften unb Stücfen einem

eljvroürbigen 9ftat in einem geheimen Sdjrtftftütf aufgezeichnet.

3um allererften fage id): So man oielroacf)t unb l)ütet,

fo man minber ju forgen t>at. Qd) f)abe in Stäbten gelegen,

in benen man ftd) ftetS oor ben Seinben oorfefyen mußte, ba
roadjte man be3 sJkdit3 alfo: 3nnerl)alb ber Stabtmauern
gingen immer brei ober oier Slbteilungen untrer. 2)ie eine

Abteilung begegnete ber anbem, fie gingen nid)t miteinanber

um, alfo baß ber 2Beg an ber SJtauer nie ein f)albe3 Viertel

einer Uljr of)ne Seute ober 2öad)ter roar. Unb roenn fie ftd)

begegneten unb Ratten fein £id)t, um ftd) erfennen 31t fönnen,

fo" Ratten fte iljre Sofung gemacht, baß bod) jebe gartet

roußte, roer bie anbere fei.

Unb biefelben umgefjenben 2Bädt)ter riefen allemal ben

2Bäd)tern auf ben dauern, auf ben türmen unb Sdjnecfen

ju unb machten fie munter. Senn aber nur eine Abteilung

allein umgefjt, fo fommt fte langfam fyerum, unb ef)e fte

f)erumfommt, ftnb etroa bie 3Bäd)ter auf beut £urm entfdjlafen

unb fommt berroeil eine Stabt in 93ebrcingni3.

3Ü3 bie Stabt STlainj eingenommen rourbe, r)at ftd), roic

id) oft oon meinen ©Item unb aud) oon anbern Seilten

gehört fjabe, bie babei unb mit roaren, lange #eit nie ein

Sädjter auf bem $urm ober ber Sftauer in ber sJlad)t geregt;

unb e3 faß eine @ule in einem Socr) eines £urm$, bie fang
t^r ©efdjrei, bamit trieb fie bie geinbe aroeimal aurücf,
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bcnn bie Seinbe meinten nid)t anberg, aU bie (Me märe

ein 5ftenfd) nnb bie Stabt märe geroarnt.
1 SBäre ba ein

tüchtiger Sftenfd) ober ein 2Öäd)ter auf bem $urm ober ber

Stauer mad) geroefen unb f)ätte f)inau§geblafen ober gerufen,

fo wäre ber ©tabt ber grojse Sdjaben unb bie Sd)tnad) nidjt

zugefügt roorben. $)arum fott ein roeifer, ooiftcfytiger Sftat

für fo!cf)e 3)inge Jorgen unb fott an baS Spridjroort benfen:

„(Seiig ift ber, ben eines anberen Schaben weife mad)t."

£)ie oon Hagenau l)aben einen guten ÜBaffergraben tief

unb weit um ifjre Stabt. 9ltte 9tad)t gefyen ätoei ober brei

Abteilungen um bie <5tabtmauer, unb biefen umgefjenben

2Bäd)tern ift eg erlaubt, wenn fie bie 3Bäd)ter auf bem Xurm
ober auf ben SJlauern fd)lafcnb ftnben,tf)nen Spiefje, .geltebarben,

9Jtäntel oon ben Ralfen ober Börner ober §>üte oon ben

Häuptern ju nehmen. (Sie laffen fte fdjlafen unb fd)leid)en

mit ben ^ßfanbern ober 2öaf)rseid)en roeg unb tragen fie oor

bie £>errn, bie 53ürgermeifter, bann muft jeber unerläfjlid)

bem SRate fed)3 (Schilling Pfennig geben; ba3 roare bei unS

bei jroölf Shilling Pfennig. 2)a3 muf} jeber geben, fo oft

er fcf)Iafenb gefunben wirb; man fdjenft ifjm feinen geller

baoon. 2Itfo madjt man gute Sädjter unb oorfid)tige fieute.

$et triebe fei fo grojj unb gut er motte, fo galten fie immer

foldje 2öad)t.

SBenn man geinbfcfyaft falber in Sorgen ift, fo foll

man eine jiemlid) grofje 3nW ^ricgSoolf bei einanber l)aben;

fobalb ein ©efdjrei entftefyt, fo fotten fie gerüftet fein, oJS

fottten fie in einen Streit. 2Ilfo fotten fte gerüftet fein mit

$arnifd) unb ©eroefjr, nid)t mit Sd)toeinefpieken unb mit

Streitäxten, mie bie alten 93äter auf bie 2Bad)e gingen;

fonbern fie fotten gerüftet fein mit £>anbbüd)fen unb 2lrm=

brüften, mit langen Spiesen unb mit red)t guten £>ettebarben,

bafj fte 3ttr 9lot eine Orbnung ober eine <Spi$ madjen

fönnten; bafj fte gerüftet mären, SBtberftanb gu leiften, an
roeldjem Ort ber Stabt ein Samt ober ©efdjrei entftefje.

@§ fotten aud) jum atterminbeften an oier ober fed)3

Stetten ber Stabtmauer ©löcflctn auf ben türmen Rängen.

Söenn bie 2Bäd)ter aufjerfjalb etroaä työren ober merfen,

1
$iefelbe ©cfd)td)te eraablt bie Sftatnaer ©brontf ; fte bat

fieb ereignet bei ber ©innabme oon Mainz bura) <$ra? 9lbolf oon
üftaffau, ber oon bem Jßapfte an bie ©teile be§ abgefegten SBtfcgofS

Bieter o. Sfenburg eingefefct roorben mar. 2)a 2)ieter o.Sfcnburg
ben SMfdjofSfrubl unb bte Stabt SJlaim nidjt räumen roottte,

madjte SIbolf oon sJlaffau einen UeberfaU auf bte ©tabt.
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follen fic c§ auf bcm nädiften £urm, auf beut ciu ©lötfletn

l)ängt, fuubtbuu, bort f oll man basJ Sturmglocflein tauten

nnb foü au* bemfelben Jurm eine Seucrpfanne ober eine

ftacfcl fteefett, fobajj cä ber s2Bäd)ter auf bem ^Jtünftcrturm

fiel)t; berfclbc foll and) ein fteuer$eid)en gegenüber auffteefett,

penn er bic ©locfc läutet, bamit man bann an bem Reiter-

jeidjen felje, mot)in man laufen foü. So follen bann bic

gelüfteten 2Öäd)ter in ibrer Crbnung blieben. $ic 33üd)fcn

ftnb gut, menn man mit Leitern fommt ober burd) ben ©raben
will, baß man in fic fdn'eßt, baß fic ber Weitem uergeffen.

3Mc 3lrmbrüfte ftnb gut, menn fie auf bie dauern fämen,

baß man fie tnS 3lngefidn fdjöffe, baß fie roieber fyinaus!=

fielen. So ftnb bic langen Spieße gut, baß man fie aud)

mieber uon ben dauern i)innttterftid)t
;

jo ftnb bie ^ellcbarben

gut, menn einer oon ben Sftauern fjcrabfpringt, baß man
ibn bamit fd)lägt, baß er nid)t roieber aufftefje. 2Benn bie

Säditcr alfo gerüftet finb mit guter 2Bef)r, fo fönnen fie

bie <yeinbc 3erftrctten, baß fie iüd)t in bie Stabt fommen
unb Sdjaben tbun.

SBäbrenb berfclbc Raufen Sädjter mit ben geittben

fjanbgcmcin ift, follen fid) bic anberen Bürger ruften unb

fid) aujftellen unb follen ben 9Jtarft befe^en unb bie 33üd)fen

in bic ©äffen rid)ten. 3Benn bann bie 2Bäd)ter übcrroältigt

roürbcn, foll man ifjnen 31t £>ülfe fommen.
3Benn matt bie s

33üd)fcn uon bcm s$lan in bie ©äffen
ridjtct, foll man fie nieber genug ridjten; roenn fie ben

Seinben auf bic Süße geridjtet finb, fo trifft man fie faum
in ber W\tlz ober an ben Häuptern, 3d) fjabe felbft in

einer Stabt im &anbe 31t Sütttd) gelegen, ba famen bic

fteinbe unerroartet hinein unb rourben burd) baS gute treffen

ber 5larrenbüd)fcn roieber f)inau3gcfd)lagcn.

3« ben niebcrlänbifd)en Stäbtcn fjat man eine SJlanier,

bic büttft mid) eine gute ©eroofjnbeit 31t fein. Senn ein

Särnt in ber Stabt ift, e3 fei ein 5euergefd)rci ober ein

Seinbgcfdjrei, fo muß ein jeglidjer Bürger, er fei arm ober

rcid), ein fiidjt oben 31t feinem £)au3 f)erau3f)ängen. S)a3

muß jeber tl)un, fo oielc Käufer in ber ga^cn Stabt finb.

Sottft ift feiten über ba3 sroeite ober britte |)au3 ein £id)t;

benn ein §au3 ftel)t leer, in bcm anbern ift nietttanb baf)etm,

ba* britte bat fein #id)t im §aufe. 316er fo ift e3 allemal,

roenn ein ©efdjrci ift, fo f)ell in ben Stäbtcn, at3 roäre e3

am fd)önen lichten iag.

Soldjcä finb fic au3 ifjrem Sdjaben innc geroorben:
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roenn bie Bürger in betreiben ©täbten aroieträdjtig roarett

unb e§ war ein £ärm ober ein 9lufruf)r in ber 6tabt, würbe

etroa ein Bürger erftodjen ober crfcblagen ober crfcboffen,

unb e§ raupte niemanb, roer c# getban batte.

SBenn einer einen alten .frafj auf ben anbcrn batte,

befriebigte er itjn in einem foldjcn Auflauf, ba bie ©äffen
lang finb unb bie Jcuerpfannen nidjt gut uon einem i&d

311m anbern leud)ten fonnten. 5lud) roarcn roobl böfe teilte

in ben ©tobten; wenn bic Seibcr bei einem S3ranb ober

einem 5einbgefd)rei roimmernb oor iljrc 3M)ore liefen, fo

rourbe etroa einer <yrau in foldjer ginfta-nis aus iljrem

£)au§ etroaä entroenbet, unb mürben ben beuten unb ben

Leibern Beutel uon U)ren (Mrteln gcriffcn, unb bie
s

$öfe-

roidjter liefen in ber Jinfterniä unter bie anberen &eute,

unb e» roußte niemanb, mer es getban t)attc. 2)arum

batten fie foldje 2lnorbnung mit ben £id)tern gemadjt,

bamit fie einanber unter bie öligen feben fonnten, mer
greunb ober fteinb fei. ($3 bün'ft mid) aud) b^r feine

unfluge $lnorbnung 511 fein, beim e* gibt bem SOtann ein

fterj, wenn er ftcf)t, mer ber anberc ift, unb mad)t aud) bic

Söeiber tröftlid).

*Öei bem $önig uon Gcnglanb babe id) ein *ÜBerf gefeben,

menn man ba§ in einer ©tobt bat unb ein <yetnb burd) Sift

ober Verrätern bei vJlad)t in bie 3tabt fommt unb meint,

er l)ätte bie ©tabt gcrotfj gemonnen, meil er über bie 9)laucr

ober burd) ba3 ^bor gefommen, fo ift bie ©tabt bennod)

ungemonnen. 2)iefe3 SBerf ift fo gemad)t: 9)tan nimmt oier

gan^e Fretter unb leimt fie sufaminen ober nagelt fie mit

guten Reiften jufammen unb mad)t barau* eine breite Safel

roie ein große* fdjrocreä 2tyov. 2)urd) bie Jafel rcerben

oiele große (Sifenmigel gefdjlagen, baß fie rote eine große

-£>ed)el
l

ift. $ie Wägel fallen in ber i'änge unb in ber

$icfe fo groß fein roie mittelmäßige Sciftennägel, unb foll

ein "iNagel einen <Sd)ul) oon bem anberen fteben.
s3iufaftell

2
beißt eine ©tabt in ©djottlanb; ftc f>at bem

$önig oon ©djottlanb gebort unb gebärt jeljt bem .Honig

oon (Snglanb. Xcsrocgen b«t ber ftönig oon ©djottlanb

oieleS unternommen, um bie ©tabt roteber in feine .ftanb

ju bringen. 2)ie (Snglänber ty\bcn bäumte viele fold)er

1

Jeebel ift ein (Stadbelioerf^ug gum $ur$aieben be§ a-lad)?e§

ober föanfeS.
2
SRerocaftlc am Rieten roatl.
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tafeln gemacht. Unb al§ ber Röntg oon Sdjottlanb oor

bie Stabt fam, ba traten fic ben geinben bie Styore auf

unb liefen fie alle in bie Stabt. 9lber al3 ftc 3U ben

Sporen bereinfamen, ba fjatten bie Qcnglänber uiele tafeln

auf bie ©äffen gefpannt oor unb neben einanbcr, mit guten

cifenten £afen aneinanber gefjenft, bafj fie niemanb von
einanber bringen fonnte. 2Ü3 nun bie St>ore offen waren,

ba liefen bie 5einoe fnncin unb brängten einanber in bie

Safein unb tonnten nid)t oormärtS fommen. S)a warfen
bie (Snglifdjen oben oon ben Käufern mit Steinen unter fte

unb fdjoffen mit ^anbbogen unb Nöüd)fen auf fte, alfo bajj

mancher Schotte tot barin blieb unb bie übrigen roieber

umfefyren unb jurücf aus ber Stabt meinen mufjten.

SBo man foldjc Safein in bie ©äffen foannt, ba foll

man an bie (Snben berfelben brei ober uier Sflann ftellen,

bie bafür forgen, bajj bie ^reunbe mdjt hineinlaufen, Soldje

Safein mären aud) gut in 3mingern unb Innter ÜJcauem;

roenn man bie Stabt erfteigen rooüte unb jemanb oon ber

Gatter Ijerabfpränge, ber mürbe in bie ^pect)cl fpringen.

2Öenn ber ftönig oon ©nglanb im Selbe liegt, fo fd)lägt

er foldje Safein um feine $Bagcnburg; roasl bann ba fjtnein=

läuft, ba3 tnufj barin oerberben, csS fei
s
$ferb, SBiel) ober

fieute ; unb e3 ift ein triel böfer S)ing alä ftujjcifen. SÖenn
bie 9lägel fpitj unb rid)tig gemalt finb, fo getjt e3 einem

burd) feinen Jufj, unb er fällt mit feinem fieib hinein, unb
e3 fann niemanb barüber fommen. S)ie Safein liegen bann

fo ooll fieutc, bafj ein SRcnfdt) über ben anbern läuft.

2ßenn ber ^txno oor ber (Stabt liegt, fo mären bie

Safein aud) gut in einem Sturotgraben innerhalb ber Stabt-

mauern unb jmar fo, bafj man bie Steine unb bie £>öljer

fauber jmifdjen ber SJlauer unb bem ©raben aufräumte,

bamit ber 3*inb, ber bajroifc^en fäme, feinen Steg über ben

Sturmgraben fdjlagen fönnte.

2Benn eine Stabt feinen Söaffergraben l)at unb aud)

feine -Ipecfe ober 3a«n an btm ©raben, fo ift nid)t§ beffer

alsi ein guter ^lanfenjaun in bem ©raben, roeit uon ben

Stauern ; bann fann man nid)t f0 balb fieitem an bie dauern
bringen, unb e3 mirb oiel SBolf erfcfylagen unb erfdjoffen, ef)e

man bie Seitern an bie dauern bringt. 35er 3aun foU fo

gemad)t fein : oben mit guten ftarfen ^öljem gezäunt, unten

follen fie fo tief in ber ©rbe ftecfen, bafj man fie nid)t um*

Siefen fann. 3lud) follen bie ^öljer nidjt 31t bicf fein unb
nid)t fo natje bei einanber fielen, bamit ftd) niemanb balnnter
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oor bcn ©cfyüffen oerberge. $)er bic ^lanfen einfetjt ober

ben 3«wn madjt, bcr foll ftd> felbft barin meffen, roenn er

nid)t burd)fann, fo ftefyen fie red)t.

@3 follen aud) njebere SdnejjjlÖdjer in ben Sollroerfen,

in ben türmen unb ©cfynecfen fein, bie nalje genug bei ber

(Srbe finb, bamit man burd? biefclben fdjiefje, roenn man fid)

unterftünbe, ben 3aun äbjufyauen ober ju brechen. Corwin

foll ber Qavm nid)t ju ferne ftet)en, bamit man ifm au3 ben

<5d)necfen unb türmen befcfyiefien fann. 5lud) foll ber $aun
md)t nafye bei ben dauern fielen, bafc bie Seitern nid)t

über ben $a\xn an bie SWauem reidjen.

$)urd) einen folgen $aun roarb bie ©tabt Fongern im
Sanb Süttid) gehalten. 3roan3igtaufenb SWann tarnen mit

jroölf SBagen ooll Sehern unb wollten bie Stabt mit ©eroalt

erfteigen unb geroinnen, unb bie dauern roaren md)t über

jroei 9)lann Irod); a!3 bie Seinbe mit ben Seitern in ben

(Kraben famen, ba tonnten fie bie Seitern nid)t an bie

Sttauem bringen. $)a ftiegen mele Seinbe über ben Qavm;
bie fanben mit ifyren Ruften oiele Juftetfen, bie jroifdjen ben

3aun unb bie Sttauer gefät roaren. 5lud) fd)o6 unb roarf

man mit (Steinen fo feft in fte, bafj fie alle nid)t3 ausrichten

fonnten unb roieber jurüdjogen unb bie Seitern unb mandjen

toten Sftann im ©raben liegen tieften.

£)ie Jufteifen follen mit Söiber^afen roie bie 5if^ö«9^ln

gemacht fein, baft fie einer nid)t fo balb au3 bem Jjrufj jiel)t

unb fortläuft.

$)ie ©d)ilbroad)e foll man alfo Ratten: nid)t 51t nat>e

bei iber @tabt unb aud) nid)t ju fern, bafj man bie Ufyren

jebeämat fdjlagen r)örc. 2)ie ©dnlbroädjter follen allemal

unb alle ©tunb, roenn bie Uf)r fdjlägt, ben 3Bäct)tcrn in

ber ©tabt ein $eid)en geben mit einem $feiflein ober fonft

mit Buntf

.

Unb roenn fie ben Ubrfdjlag uerfäumen unb fein

3eidjen geben, fo finb bic ©a^übroädbter gefangen ober er*

fd)lagen ober fie Ijaben fo mele Seute gefefjen, bafj fie

irgenbroo oerborgen liegen unb bürfen fid) nid)t regen zc.

SÖenn fie alfo ausbleiben, follen bic 2ßäd)ter auf ben türmen
ben umgeljenben 2Bäd)tern foldjeS funb tljun ; bie umgef)enben

2Bäd)ter follen in bie (Stabt gefyen unb l)etmlid) Seute roerfett

unb bie 2Bad)e oerftärfen. 3ft aber ber Jeinb $u nalje, fo

foU man bie ©turmglocfe läuten unb jebermann aufroeden

unb bie fiadtl sunt nädjften Surm, roo bie Jeinbe finb,

IjerauSftretfen. Senn man bie Scinbe alfo geroafyr roirb,
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fo foll «tan nid)t lange fäumen, fonbern fid) flugs orbnen

unb ihnen roiberftehen, ct)c fie if)re Orbnung 511m Sturm
machen.

$lm Sage foll man ficf) mit Sborroacben folgenbermaften

uerbaltcn, menn eine 3tabt fid) einer 3ei"bfd)aft uerfief)t:

2öenn eine Stabt tfeinbfeligfeitcn befürchtet unb beforgt, baft

ein Ueberfall auf fie gemad)t tuerbe, fo foll fie fid) bie

ftoften nicht bouern laffen unb foll alle Sage auf allen

Straften auf uier ober fünf teilen ringsum iöoten tjeimlid)

haben. SBenn bie Stabt 3Borms in Sorgen märe, fo märe
es fo 31t halten: Wan fdjicfe am erften Sag einen ^Boten

uon 3Bonus nadi Speicr, am anbern Sag ritte ober ginge

er uon Speier nad) -Ipeibelberg, ben britten Sag uon §eibel=

berg nad) Sieburg, ben werten Sag uon Dieburg nad)

9flain$, ben fünften Sag uon SOIaina nad) Äreujmad), ben

fedrften Sag uon ftreu^nad) nad) Slaiferslautern, ben fiebenten

Sag uon ftaifciSlautern biö nadi sJceuftabt, am achten Sag
uon s)ieuftabt luieber nad) Speier, am neunten Sag märe er

ioieber in 3Boun3. 31 n bcmfel ben Sage follte mau einen

anbern auf bie galjrt fd)icfen, unb bie sioten follten fiel) um
nid)ts anberes anneinnen, als 31t erfahren, ob irgenbiuo eine

Sammlung ober ein .peer im l'aub fei. Siefe SÖoten follten

tüditige, glaubhafte unb uerfdnuiegene teilte fein. SBenn
bann ber ^ote in einer Stabt ober unterwegs etroas inne

mürbe, fo täte crS in einem Sag funb. Surd) foldje
s
33ot=

fdiaft meift man, mie man fid) in einer Stabt galten foll

mit Sad)en unb gittern ; benn in foldjen neun Sagen fann

fid) fd)ioerlid) ein ^ug fammcln ober rüften, ber eine folcfye

Stabt bewältigen ober fd)äbigen fönnte.

Sie uon s))k§ haben immer foldje SJotfdjaft auf ben

Straften. 3)a3 haben fie burd) einen Ueberfall, ber auf fte

gemacht morben mar, gelernt. Ratten fie baS $3ubenftücf

nid)t eutbcd't, fo mären fie um bie Stabt gefommen. 3m
3ahre, ba man fd)ricb uon (£f)rifti Geburt 1478 ober 79,

maren ctlidje lothringifd)e (Sbcllcute, mit Tanten ftafpar

uon Solingen unb Sunfer *öerd)tloff Strang. S)iefe @bel=
männcr tbateu $niternfittcl an unb ftreiften grobe Rappen
über unb nahmen Safran unb s

Jtoft unb machten ii)r ©efid)t

mie bas eines dauern unb fuhren 5111" ^aften^eit nach
Sic hatten uiele ^ifdjc unb bcfaljen unb bered)ncten fid)

alte*. Ser eine gab beut Pförtner einen Jifd), baft er ihm
am anbern borgen baS Shor ein Hein roenig früher aufthuc.

Sas fagte ihm ber Pförtner ju unb f>iclt es auch. 3tm
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§reitag oor Palmarum gefd)ah e3, baft ber $er$og oon

Sothringetr einen großen $ug bei einanber f)attc
; fie legten

ftrf) Gintec bic £ecfen unb Sied)enbäufer unb unter bie

üBrücfen, mo fie fid) oerbergen fonnten. $>a nun berfelbe

SJtann mit feinem SBagen unb SJifäffafj gefahren fam, ba

hielt ihm ber Pförtner 2Bort unb t^at ihm ba§ Ztyot oiel

früher auf, als; er oorhergetban hatte. 3ll§ nun ber^ifetjer

mit feinem 2öagen unter ba3 $hor fam, ba erftacfjen fie ben

Pförtner unb Rieben bie Stränge an ben oorberen ^ferben

ab unb jagten bie^ferbe in bieStabt; ba§ s
J$ferb im (#eftell

erftaerjen fie. 2)a§ fah ein ©rotbäcfer, ber in feinem $au3
ftanb unb $8rot au3 feinem Saben fteüte. $>em gab ©ott

in feinen Sinn, baft er in grofter Qcile auf ben iurm lief

unb bie Sd)loftgatter herabfallen lieft. 2113 er auf ben $urm
lief, ba lief ilmt ber Qunfer 33crd)tloff £ran£ nach unb ftad)

nach bem 23äcfer mit einem Soieft, baft ber 33äcfer gerabe

noefj gur Ityüx Inneinfam unb bie Ztyüt sufd)lug. @r ftad)

fo roütenb nad) ihm, baft ba§ (Sifen in ber äf)üre fteefen

blieb, liefen Süd) t)abe id) mit meinen klugen in berfelbcn

Xt)üre gefeiert. $113 nun ber Dörfer ba3 Fallgatter herab*

fallen lieft, ba Ratten bie Seinbe ba3 nid)t erwartet unb ge*

glaubt, baft bie ^feiler burd) ben Söagen unb neben ben

Sagen fallen mürben. 3b*e Meinung mar, ba3 s£feilertboi

mürbe einfad) auf bem SBagen flehen bleiben. 3113 nun bie

geinbe hineinliefen, hatten ben 9tad)trab nid)t. $ie

^orberften maren bt3 an ben Jteifdjerfarren gefommen, ba

Ratten bie 9Jcet}ger bie (&aft mit gleifd)bänfen unb «Ipols,

iljüren unb Brettern uermacht
; fie hätten ebenfo leid)t eine

2Jcauer erftiegen, al3 fie barüber gefommen mären. s
2llfo

muftten bie Seinbe mieber jurücf unb hinaus ; unb e3 mürben

ihrer siele barin erfplagen unb totgemorfen. 3"n fcr 33erd)tloff

Hran^, ber 53annerf)err, blieb felbft tot unb mancher bitter

unb Unecht; ber 2lbel hatte ben SSorsug.

(£3 ift auch fürjlid) gesehen, baft £err §an3 oon 2)raet

ein grofte3 $rieg3oolf gegen SBeiftenberg im $f)al oerfteeft

hatte. Ratten e3 jmei 3Jcet}gerfnaben nicht gefehen, fo

hätten fie otelleid)t bie Stabt oerloren. 2ßenn fie bic oorm
befcrjriebene 53otfct)aft fo au3gefd)icft hätten, fo mären fie ber

Slnfammtung inne geroorben, ehe baft e3 ba3it gefommen märe.

dbenfo haben bie oon 9ftet} eine ©emohnheit, baft fie

feinen borgen ihre $bore aufthun, fie thnn benn oorher
bie fleinen S^ürd)en auf, unb e3 geht einer ober smei hinau3
unb befehen machfam unb oorfichtig Schlupf unb .SÖBinfel;

14
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unb wenn ftc roieber burch ba£ fleine Sljor gerinnen ftnb,

fo tlmn fte erft basf eigentliche Shor auf. Solche <#eroof»v

heit ^at man in oielen Stäbten. 2>a3 bünft mid) eine

löbliche, gute ©eroo^n^eit gu fein; baoon ein *8etfpiel, baS

roahrlich gegeben ift im £anb tflanbern. ($3 liegt eine

Stabt jroei ober brei SJleilen oon (Sent in {Jrlanbern, bie

fyeifjt Sermon/ bie roarb mit folgen $lnfd)lägen geroonnen.

2)aS ging fo 511. (Sin Stäbtlein liegt ntdjt fern oon ber*

felben Stabt Ubenaro,* ba3 mar furj $uoor geroonnen

morben. $n bemfelben Stäbtlein ift ein Sil öfter; barin lag

ein ©raf oon Qotn sur Verberg unb afj unb tranf mit

feinem Eriegöoolf ben sJHönd)en alles, roaS ftc im ftlofter

Ratten. 2113 nun bie 5ttönd)e feine £ebfud)t mehr in bem
tflofter hatten, ba fdjrieb ber ^rior einen 93ricf nach Sermon,
barin mar auch ein $1 öfter bemfelben OrbenS.

S)er 93riej lautete alf0 : *3h* ^CDcn Detter unb trüber

!

5)a unfere Stabt Ubenaro eingenommen unb unfer ftlofter

jerftöret, fo bitten mir Such, bajj 3h 1' un^ *n ©wrem Hlofter

eine $eit lang aufnehmt, bis unfere Sage beffer wirb. 3)aS

wollen mir Such oergelten.* 2)ie SMtte rourbe gemährt, unb

fie beftimmten einen Sag, an bem fie fommen foüten. S)erfelbe

33rief fiel bem ©rafen oon £orn in bie §anb. S)a er ben

93rief gelefen, ba that er unb feine Krieger alle bie 3Jlönd)^

futten an, bie in bem ftl öfter roaren unb famen an bem
beftimmten Sag nach Sermon gefahren unb hielten beS SJtorgenS

oor ben Shoren; ihr HriegSoolf hattcn f*
e hinter bie ®utleut=

häufer unb hinter bie 3äune unb ©räben oerborgen.

9llfo roarb ben
.
9)Jönd)en bie Pforte aufgethan, unb ba fte

unter bie Pforte famen, ba Ratten f*e ^arnifd)^ $lrmbruft

unb Sd)roerter unter ben Hutten unb erftachen bie Pförtner.

So rourbe bie Stabt Sermon eingenommen. $abei mar ein

Hauptmann, er h^S fangen, ber mar feft unb bief unb

hatte be3 *ßrior3 Hütte an unb mar auch oem s$rior 9Ie^-
3n biefem Sturm rourbe (Sraf oon tforn erfchoffen. Slber

bie Stabt mar bod) geroonnen.

9tod) eines* begleichen. (£3 liegt eine Stabt bei Ulrich
3

in |>ollanb, bie §c\$t s}terbben 4 unb gehört jum Stift oon

Utrid). S)arin roar ein sIBochcnmarft. S)a nun ber Statt=

1 2>enbermonbe.
• 93icllcid)t Slubeuarbe, flanbrifch Dubenaarbe. ($00$ U.*$

©. 358.)
» Utrcdjt. CöooS U.*$8. III. <3. 359 n.)

« iüieUeid)t Farben. <93ooS U.*93. III. S. 359 n.)
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galtet oon $ollanb be§ Stifti Seinb mar, fo unternahm er

ein Abenteuer. (Etüd)e (£ble itnb ßnecfyte traten Jrauenfletber

an unb normen Rörbe mit Butter, ftafe unb dier auf ttjre

^änpter unb festen fid) üor ba3 £f)or; tf)r ^öotf verbargen

fie hinter eine 9ftüf)le unb ein ®utleutf)au3. $>a nun bie

Pförtner niemanben uor ben £f)oren fafjen, al3 bie grauen
mit ben ßörben, fo traten fie bie $forte auf. $a biefe

oerfappten Sßeiber unter bie Pforte famen, ba Ratten fte

\\)x ©djroert unb it)re Wefjr unter ifyren Kleibern unb er=

ftad)en bie Pförtner; unb ba3 £rieg§oolf brang äugen

fjerein. 3Jlit folgern betrug mürbe bie Stabt Werbben ge=

roonnen unb mandjer 9ftann oerlor £eib unb ©ut barin.

(Segen fold)e Siften unb 2Infd)läge, bie gegen eine Stabt

gemacht werben, gibt e§ folgenbe bret Littel: $a3 erfte ift

Sie ©dntbroadje ; ba§ anberc ift, bafj man bie 2()ore nid)t

auftaue, man fetje benn, roer braufjen ift; ba3 britte ift bie

£anbforfcrmng ber Slnfammtung oon $rieg3oolf tjalber.

Soldje brei Stüde mären lucr gut unb angebradjt, fo

lange bie Pfaffen au§ ber ©tabt finb. 3)arum bäud)t e3

mir geraten, ba| man oerftänbige £eute an bie ttjorc

ftellt, nid)t fyeutc junge unuerftänbige, morgen einen, ber oor

^(tter nid)t get)en fann. 2öo man ein 2t)or bemalen will,

ba foll man 3wei 3tänbige, bie 53efd)eib wiffen, baranfetjen.

2öenn man biefe tjieroor befdjriebenen fünfte unb
©tücfe alfo f)ält, fo fann eine Stabt nimmermetjr mit i'ift

ober Ukrräterci gefd)äbigt werben, e£ märe benn, bajj bie

Stabt mit Reiter angejünbet mürbe. $afür ift baö erfte

t)iernad) gefd)riebene otütf gut: ^ie^faffenmeiber unb ftnedjte,

bie in bie <3tabt gelten unb ber Pfaffen Weingärten unb
©arten bearbeiten, foll man in 3ld)t nehmen

, bafj fie fein

Seuer anlegen.

Wenn eine Stabt Jeinbfdjaft tjat unb rciü fid) uor=

fef)en, bafj fie nid)t mit Jeuer gcfdjäbigt merbe, mic man
r»or Reiten bie <3tabt (Strafiburg an fünf ober fed)3 (Snben

angefteeft fyat, weswegen etliche !ööfewid)tc, bie um #of)n bie

©tabt verbrennen mollten, oerbrannt unb getötet morben

finb; beägleidjen aud) *u Oppenheim gefd)ef)cn ift, bafj ein

Sflönd) bie Stabt mit Oelfabcn angc$ünbet fjat unb etliche

§aufer oerbrannten; biefer 9ftönd) mürbe aud) belegen
oerbrannt, unb man ^ieb itjm bie Singer ab unb fdntnb il)m

bie platte oon feinem Raupte. S)ie gäben brauten bie

ÜJtönd)3roeiber ju
;

biefe Weiber mürben aud) oerbrannt. —
Wenn man fid) oorfefyen mill gegen Skanbftiftung unb 93er*

14*
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raterei, foll man alfo tfmn: äBenn ber 2Öinb roef)t, fo foll

man $ld)t geben, roo er fyer roefyt, unb fotlen bie ©d)ar=

roädjter bem Söinb entgegengehen bi£ $um (Enbe bev Stabt,

roo bie äufjerften Verbergen ober ^Öirtsst>aufcr fteben. $)a

foU man roofjl roadjen unb büten unb in 9ld)t nehmen, roa3

für fieute in ben Verbergen finb. $enn roenn man otäbte

ober Jlecfen anfteeft, t^ut man es geroölmlid) an ben 6nben,

roo ber SBtnb fjerroebt unb am meiften 3ctjaben tljun mag.

9Ufo Ratten bie genannten $Böferoid)ter ju Strasburg auf

ber Solter befannt, bafj jeglidjer feine Verberge anfteefen

follte, roo ber 3Binb fyerroelje. $(n bemfelben dnbe follten

fic in bie äufjerfte Verberge gel)n, auf bafc ba3 Jeuer bie

©tobt ganj unb gar ergriffe. 3)arum foll man, roenn $Binb

ift, e3 fei bei Jag ober 9tad)t, überall bie Verbergen in

Sld)t nehmen, bie fo nad) bem s-©inb liegen, $ie oon

Strasburg Ratten bie ©eroof)nf)eit, bajj fie feine ausslänbifdien

üeutc in if)rer 6tabt fid) aufhalten liefen, of)nc $u fragen,

roeS #anbel3 fie feien.

@£ follen ßeute barüber gefetjt fein, bie bei großen

SBinben foldje Verbergen befufjtigen. Söenn ber Sinb nidjt

roef)et unb ftilleS Setter ift, fo fann eine ©tabt burd) Jeuer

feinen grofjen ©djaben erleibeu, e§ roäre benn ber ftall,

bafj bie Jeinbe oor ber ©tabt lägen unb meinten, bie ©tabt

fo ju geroinnen, bajj fie, roenn bie Bürger alle 31t bem
geucr liefen , bieroeil in bie ©tabt feinten. $)a3 roeifj aber

jebe ©tabt, bafj nict)t jebermann 511m <$euer laufen foll.

9ßie man fid) oerbaltcn foll, roenn man bie Jeinbe er=

roartet, bafj fte vor bie ©tabt $tel)cn, unb rote man fid) in

einer ©tabt galten foll, roooor man mit 9Dlad)t liegt unb
beren dauern unb Sürme man abfliegt:

dfje bafj id) baoon etroa3 fage ober fdjreibe, muß td)

erft oon einer geiftlidjen ßefyre etroa3 fdjreiben, bie mid) bie

Pfaffen gelehrt f)aben. ©oldje Sefjre baben fie nid)t mit

fid) f)inroeggenommen. Ratten fie fie aber t)inroegtragen

fönnen, fte bätten uns ba3 alles roieber genommen unb mit

fid) getragen, roaS fie unS ©eiftlidjeS gelehrt unb untere

roiefen fjaben. £aS merfe id) babei roobl, roie leib eS ibnen

ift, bag roir nod) jemanb bei uns ()aben, ber unS etroaS

($ute3 prebigt unb lehret, $)ic Pfaffen lefjren un£ alfo

unb fpredjen: ©0 ber Üftenfd) in ber ßeit ber (Knaben ift,

foll er oiel ©uteS tfmn mit Soften, 33eten unb 9llmofen unb
mit oielen guten SBerfen. Sic fagen aud) alfo: (£in geller
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r»or eines 9flenfd)en $ob um ©otteS willen gegeben ift beffer

als banad) oiel mef)r.

3lber id) meine, wollte ifynen einer einen ©nlben geben

um ©otteS willen, fic nähmen it>n mel lieber als einen

£>eller; benn fie baben oiele Seibcr unb $inber bei fid), bie

fic ernähren muffen. S)emnad) ba bie Pfaffen prebigen unb
lehren, baft ber 9Jlenfd), fo er in ber 3eit ber ©naben ift,

üiel ©uteS tbun foll, fo fage id), eS wäre wof)l unb gut,

wenn man biefer £ef)re nadjfäme. 5lber aus biefer getft*

lidjen £ebrc nel)mc id) eine weltliche £el)re, ©Ott unb feiner

lieben Sftuttcr nid)t 511 Seibe ober <3d)tmpf gefagt, unb id)

fpredjc olfo: Senn eine Stabt in ber 3*it ber ©nabe ober

beS SriebenS ift
1 unb fie nod) uiemanb angreift ober unter=

nimmt 31t bezwingen ober 31t fd)äbigen, fo foll fte fid) felbft

uicl ©uteS tfmn unb foll viele $Jüd)fen, ßangfpiejjc, unb
.f>cllebarben, oiele Pfeile unb s$uloer beftellen unb foll oiele

Steine auf bie dauern unb £ürme tragen. Sftan foll aud)

uielc Schaufeln, befd)lagene Werfc
2 unb 9tobf)auen beftellen,

womit man Sinter unb Sommer in bem ©rbreid) graben

fann, wenn bie s)lot es gebietet. 9ftan foll aud) viele Saffer

voll guter $u§etfcn beftellen unb m'el 33auf)öl5er unb Fretter

unb SBorte, bamit man Ototmauern mad)en fann, wenn bie

fteinernen dauern abgesoffen werben. Sftan foll aud) Sftefjl,

grud)t unb Sein beftellen, bajj man nid)t s
j$ferbe, §nnbe,

$atjen, Statten unb 9ttäufe effen imtjj, wie in sJleu§. SJlan

foll aud) 9ttüf)lmerfe bauen, bafc man, wenn ein 53ad) abgeleitet

würbe, bennod) mahlen fann. ©S ift mancher gute ©efelle in

ben 9heberlanben gewefen, ber wotjl jeigen fönnte, wie man
Sinbmül)len mad)t. SaS läge baran, wenn man eine auf ben
St. 2lnbreaSfird)t>of ftellte? ©S ift bod) fein s

$faff ba, ben

fte an feinem ©efang mit ifjrem Waffeln ober Wtafjlen irre

madje. 3luf bie freie |>offtatt ober anberSwo fönnte man
aud) eine fn'nftellen, auf ber 3uben $ird)t)of ober wo weiter

nod) l)of)e Orte finb. Senn eS einem efjrmürbtgen SRat gut

bünft, fo mad)e man and) Saffermül)len bei bem 9ieuturm

auf bem SHfjein, nne an oielen Orten auf bem 9?f)ein ftnb.

$ie 9Mblcn müßten fo nabe bei bem Xurm fein, bafj man
fic 00m Xurm anS mit ©efd)üt> oon Jcinbeu frei falten

.

1 $lm SHanbe ber £>anbfd)rift ftcl)t oon anberer £>anb : „Felix
eivitas quae tempore paeis de hello eogitat." — ©lütflid) ber
(Staat, ber in ber 3eit bcS JyriebenS an ben Ärlca benft

' 9iierfe foll munbartlid) nod) iefct in SormS oorfommen
für eine Slrt ©cbaufel. (5Ö00S U. IU. @. 861.)
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fönnte. 3d) babc Räuber, Stcibte uub Rieden besroingen

fcticn burd) sJttüf)troerf. ©ent, bie grojje £>auptftabt in

glanbern, roarb gelungen burd) bie 9Mf)len, bie ifjnen

abgebrannt rourben. Solche $inge foll man oorfjer beftellen,

ef)e man it)rer bebarf. SBcnn man roartet bi3 in bic 9c ot,

fo ift c§ 8U lang geroartet.

$)er $rieg, in bcm man t)or Utrid) lag, fing mit einem

93ifd)of an, ber mcfyr an ftd) bringen rooHte, als bie

Stabt leiben fonnte. daraus entftanb ein großer

ftrieg, unb e§ roarb mel Sanb in §oßanb unb im Stift oon
Utrid) oerbrannt unb gcfd)übigt. SvHefyt sog ber .derjog von

Cfterreid), ber jefct unfer allergnäbigfter £err, ber römifdje

ftönig ift/ mit groger 9Jtad)t üor bie Stabt unb fd)o§ iljnen

bie $caucrn unb Stürme auf einer Seite jufammen. $)a

fie nun bie dauern pfammengefd) offen Ratten, fd)icften fie

ftd) ju einem Sturm an unb traten titele Sd)üffe nad)

einanber unb miteinanber in bie Stabt. 5113 bie 93üd)fen alle

abgefd)offcn roaren, mad)tcn fie bie Sturmorbnung unb liefen

gleid) ben Sd)üffen nad) unb roollten bie Stabt gewinnen.

&a fie aber über bie abgefd)Offene flauer funein famen,

Ratten bie oon Utrid) innerhalb ber abgesoffenen Stauer

eine f)öl$erne datier gemalt, bie nod) weniger 511 erfteigen

ober 51t geroinnen roar, al3 roenn nod) bie fteinerne flauer

bageftanben l)dtte. Unb l)inter bieferf)öl$ernen 9ttauer fetten

fie einen foldjen ©raben gemad)t, bafj, roenn aud) bie Jeinbe

über bie ^öljerne 3ftauer ober burd) fte gefommen roären,

bie Stabt bennod) unüberrounben geroefen roäre. $ie Ijölgerne

SJlauer roar fo gemad)t: Qe ein 53auf)olä ober 33ort roar

neben ba§ anbere in bie ©rbe geftcllt, unb roenn oon ben

^öl^ern eing ober mefjr abgefdjoffen roar, fo festen jte ein

anbere3 in bie Sürfe. Unb hinter biefer böl^crnen Stauer

Ratten fte einen ©raben gemacht, ber roar fo roeit, bafj

niemanb barüber fpringen fonnte, roeber mit Spiegen nod)

fonft. ©in foldjer ©raben mufj unten unb oben mit einem

guten 3aun abgefd)l offen fein, baf? ir)n niemanb umlaufen
fann, fonbern jeber mitten fyinburd) mufc. 2)erfclbe ©raben
roar me^r als mannätief unb roar unten auf beut 93oben mit

Sugeifen befät. 2lud) jroifdjen bcm ©raben unb ber fyölsernen

Malier roaren gufjeifen gefät. £)ie ©rbe, bie aus bem
©raben geroorfen roar, bie roar gegen bie Stabt bid)t an

bem ©raben aufgeworfen. $af)inter ftanben bie Bürger

' ftatfer ^Jcasimilian, er gewann Utredjt am 3. Sept. 1483.
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unb if)re Reifer mit guten #afenbüdjfen unb mit $anb=
büdjfen unb anberen SÖaffen unb rockten fid) fo ritterlid),

bajj bic geinbe nid)t3 ausrichten fonnten unb fid) mieber

3urücfyogen mit großem Sdjaben, ben fie oon ben Ütrid)ern

empfangen Ratten, ©raf 2llbred)t oon $orn unb Sßilleroert

mürben bei biefem ©türm auf be& Königs ober SBifdjof^

Seite erfdjoffen.

3n einem folgen (Kraben oerlor mancher bitter unb
$ned)t bei $>ürfl)eim an ber $art fein Seben. 1

$>ie oon 9tcuf} Ratten i^rc Lüftung aud) ebenfo in if)rer

Stabt gemacht, al3 ber |)ersog oon 93urgunb fie belagerte.

3)antm fonntc er mit Stürmen nid)t3 erreichen. 93 on benen

oon s)teu& Ratten e3 bie oon Utrid) gelernt. 2lbcr bie oon
Süttid) Ratten feine foldjc Lüftung. 2113 berfelbe £ersog
oon SBurgunb fie belagerte, ba oerliegen fie fid) auf if)r

grogeä ftriegSoolf, baä fie in ber Stabt Ratten. Sie meinten,

fie braudjten feinen anberen Vorteil; roenn man bie Stabt

(türmen roolle, fo mürben fie ofjnc alle Vorteile für ir)re

Seinbc ftarf genug fein, ba fie groanjig^ ober breifjigtaufenb

9ftann ftarf mären, menn fie if)re £anbfd)aft unb roaS fonft

nod) itjnen angehörte, beieinanber Ratten. 2llfo mad)ten fie

feine sJcotroef)r, aud) feinen inneren ©raben. 2110 nun ber

^erjog bie Stabt ftürmte, ba oerloren bie oon Süttid) ben

Sturm unb e3 mürben iljrer oljnemafjen oiele in ber Stabt

erfd)lagen, unb bie Stabt rourbe angefteeft unb oerbrannt.

Sie brannte fo furchtbar unb mit fo grofjem Seuer, bafj bie

2ßeiber unb $inber oor ber grofjen §i^e auf bie 2Raa§ in

alle Sdjiffe flogen, bie fie fanben. 2luf baSfelbe Sßaffer

maren aud) etliche SJiänner in bie Sd)iffc geflogen, baS

mußten bie SBeiber unb ®inber entgelten; benn bie

93urgunbifd)en fd)offen in bie Skiffe unb ertränften SBeib,

9ftann unb ftinb, alles miteinanber. 3d) f)abe in eineä alten

3Jtonne§ £au3 in ber Stabt Süttid) $ur Verberg gelegen,

ber bamal§ in fiüttid) gefangen unb um 3000 ©ulben gelöft

morben mar; beffen ef)elid)e |)au3frau oerbrannte mit gmei

föinbern in einem £au§. $)cr fagte mir, bafc er mit feinen

2lugen gefefyen unb mit feinen Obren gehört tjatte, roie )it

bcrfclben 3eit etliche ©rafen unb £>errn oor bem ^per^og

oon Surgunb ftanben unb tf)n um ©otteg roiüen baten, bog

1 SBooS (U. 58. <3. 362) oermutet, bafe bter bie einnähme
$ürtf)ctm3 burd) ben «Bfalafjrafen ftriebrid) am 17. Slufluft 1471
gemeint ift.
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er ihre Seiber unb Äinber if)re Detter unb Sflänner nid>t

entgelten laffen follc. $>a fprad) ber §erjog: „Sdjiejjt fie

51t ©runbe ohne alle ©nabe; id) will bie SBurjel oertilgen,

au§ ber bie Süttidjer ^erfommen; benn fie ftnb fo oft mein*

eibig an mir geworben, bajj id) Süttid) nnb atleä, wa§ barin

ift, oertilgen unb oerberben will." 3llfo würben bie armen

Unfdmlbigen unfd)ulbig jämmerlich unb elenbig ertranft unb
oerberbt, unb mürben bie Käufer in ber Stabt oerbrannt

unb bie ©tabtmauer ringsum in ben ©raben geworfen,

$urm unb SJlauern :c.

£)arum foll ein oorfichttger, roeifer föat unb jebc 6tabt

folcfyeS bebenfen unb fid) nid)t leidjtftnnig mit Giben unb
mit ©d)utif)crr[cf)aft oerftnbem. $>enn alle Kriege, bie in ben
sJUeberlanben gemefen ftnb, Ijaben barin ihren Urfprung

gehabt, bafj man bie (Sibe gering achtete unb leidjt untreu

tourbe unb bie (5d)Ut}herrfd)aft wcd)felte. <So oft als fie

einen neuen (£ib fd)wuren unb einen neuen £errn Ratten,

fo oft fjatten fie einen neuen ftrieg; bamit werben bie Stäbte

unb ba§ Sanb oerfjeert unb oerberbt. $arum am aüer=

meiften haDe id) biefe§ 93üd)lein oerfa&t.
s2lud) ein ehr*

würbiger, weifer 9^at oon SBormS f)at ber ©emeinbe in allen

3ünften oorgelefen, wie un§ unfer gnäbigfter £>err föaifer
1

rufymootten ©ebäd)tniffe3 oon allen diben unb s
$ftid)ten,

wir oormalä ber s
$fafff)eit geleiftet, entbunben bat

2 unb aud)

nicht mehr geftatten nod) oerfügen wollte, bafj ein 93ifd)of

SHat unb ®erid)t befetje, bamit eine f old)e ©tabt bem ^Reiche

baburd) md)t entjogen werbe. 2)iefe3 ^at unfer allergnäbigfter

§err, ber römifd)e ftönig, confirmiert unb beseitigt. $anad)

hat feine föniglidje SJlajeftät auf bem <5tabtf)au§ geftanben

unb einen ehrwürbigen 9^at 51t 3Borm§ mitfamt ber ©emeinbe

gelten, ir)m ju hulbigen unb einen ©tb $u ©Ott unb ben

^eiligen 311 fd)wören, ihn allein unb ba3 9teid) 511m £errn

ju haben unb feinen fonft auf bem ©rbreid); babei wolle er

un§ befd)üt}en unb befdornten, liefen ©ib hat ber ef)r=

würbige 9ftat unb bie ©emeinbe alfo gefchworen unb bisher ehren*

haf t gehalten. 9iun fagt man alfo : ©eine föniglid)e SJtajeftät

habe ein SJlanbat Ijicr^crgefdt)icf man folle ben Söifdjof

wieber einfe^en in alle feine oermeinten fechte. Unb id)

fage für meine arme ^erfon einem ehrwürbigen SHat im

Vertrauen, wenn er un§ fold)e3 bei ber 5ld)t unb 5lbcracf»t

1

ßaifer &riebrtd) III., ber «ater aJcaEtmtltanS (1450—1493).
1 Urtunbe 3*iebrid)3 00m 21. 9ttat 1489.
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gebietet, fo fann id) e§ nidjt anberS oerftefjen, aU ba§ et

un§ oerfudjen roill, rote ein SHetfter, ber feinem ©efmbe
einen 2Beifjpfennig unter bic 33ctnf legt nnb oerfudjt, ob eS

and) fromm fei. 3llfo roiH er uns and) oerfndjen, ob mir
Ieid)t untren werben nnb ben Gcib ocradjten, mie c§ feine

©täbte in ben s3ltcberlanben tfmn. £)arum ift mein 9lat,

ba§ man ben grofjen Schaben, ben bie ©täbte in ben lieber*

lanben bnrd) s3iid)tad)tung ber (Sibc erlitten fyaben, anfefje,

nnb bafe mir uns oor folgern ©dmben tjnten nnb nnferc 3ü§e
jttfammenftellen, Seib nnb Seben bei einanber laffen nnb bei

biefem Gib fterben nnb leben nnb uns oon niemanb baoon
abbringen laffen. 2)a mir bod) in biefem £anbel 9ted)t über

9ied)t fyaben, follcn mir alle nnfere guten Sreunbe nnb ba§
föeid) anrufen, uns nnfer 9^ed)t $u beroafjren. 9ftan foll

folgenben 3lrtiiel 511 |>ülfe nehmen': ©in jeber römifdjer $aifer

ober $önig fdjreibt alfo: „3Sir 2c. 51t allen Reiten 3Jlel)rer

be3 9teid)3 :c." .£)aben fte un3 nnn in nnferer ©tabt nnb
in nnferem Regiment etroa§ gemebrt, fo foll e§ gemehrt
bleiben nnb in eroigen Sagen nimmermehr geminbert roerben,

el)er muf? ber oberfte ©tein ben untersten berühren. Senn
roir bem alfo nad)fommen, roerben roir, fo lange bie ©tabt

ftefjt, gelobt roerben oon dürften nnb £errn, oon ©teibten

nnb Sänbern, nnb e§ roirb unfern ßinbeSfinbern nütylid) unb
gut fein, roenn roir nirfjt meljr f)icr fmb.

2)arum, roeife, liebe $errn, roa3 man tt)itt ober unter*

nimmt, fo forgt für nid)t3 mef)r ate bafür, ba§, roenn bie

©tabt in $rieg$not fommt, man nnr nid)t äroictrdd)tig

roerbe; bann roollen roir allen fteinben ftarf genug fein

;

benn alle bie ©tabte, bie in ben sJKcberlanben oerberbt unb

oerbeert roorben ftnb, b«ben eS it)rcr 3roietrad)t 51t oerbanfen,

ba in biefen Sanben bie Seute in ben ©labten fefjr $roie-

trächtig finb ; ber eine roill |htcf3, ber anbere ftapelgaro
1

fein, diner roill biefen £errn f)aben, ber anbere jenen. 3)aburd)

roerben bie Sänber unb bie ©täbte oerberbt, roie ber ^urift

in feinem ©prud) fprid)t: 3öer raten roill unb raten foll

jum gemeinen 9lu$en, ber rät jum eigenen Pütjen, unb
ungetreuer Sftat f)at

sJtom, £roja unb ^erufalcm gerftört ic,

9Jtain$ unb Süttid). @ine efjrroürbige ©tabt 3Borm3 ober

aud) eine anbere fefye ftd) oor.

1
fcöfticbe unb Äabeljauifd)e biegen bie beiben Parteien in

fcollanb. entfpredjenb ben ©täbtern nnb ^unfern in $eutfd)lanb.
($oo§ 11. 35. & 364.)
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Darum gefaßt mir auf drben nidjtS beffer, als ba§
ein cbrroürbiger sJtat ber Stabt Sorrnä in biefem £anbel

nie etroaS getf)an fjat, er I)at benn bie (Bemeinbe in allen

fünften barum befragt. Daraus crfet)c id), bajj ein et)r=

barer 3tat aller 3roietrad)t uorbeugen will, bie ber Stabt

uerberblidjen Sdjaben bringen fönnte.

D od) ba§ roiti id) fallen (äffen unb roeiier fd)retben,

roie man ftd) in einer Stabt galten foll, bie uon ben Jeinben

belagert roirb.

Senn eine Stabt (jört unb roeifj, bafj man oor fte

Siefen null, fo ioll fie biejenigen ftlöfter, Käufer unb Säume
nict)t fteben laffen, bie fo naf)e bei ber Stabt ftefjen, baft

ber fteinb ftd) bafnnter nerberge ober beefe oor ben Sdjüffen.

Denn fjinter foldjen fingen fann man ftd) in Orbnung
ftellett, oljne bafj c3 bie Sachter auf ben türmen bei Sage

fefyen fönnen, unb auf bie Stabt Sturm laufen.

Daburd) fönnte eine Stabt erftürmt werben, roenn man
in ber Stabt nid)t gerüftet märe, foldjem Sturnt Siberftanb

Iß tftun. Senn bie Jeinbe einen foldjen Vorteil uon

ftlöftern, dauern, Käufern ober Säumen nid)t fjaben, fönnen

fie ftd) nidjt nal)e bei ber Stabt lagern beS Sd)icfjen3 falber,

ba3 au3 einer Stabt gefdn'eljt.

Senn ber Seinb oor ber Stabt liegt, fo foll ein SRat

in einer Stabt nidjt obne frembe Seute ober Sölbner fein,

um breier Urfadjen nullen. Die erfte Urfadje ift bie: Senn
man oor einer Stabt liegt unb fjineinfdnefjt, fo finb bie

Sürger oielleicfyt toeid)f)ersig unb fefyen, bafj ijjre Seiber
unb ^inber erfdjrecfen oor bem greulidjen Sduefjen; aud)

entbehren fte etlicher Speife. Unb toenn eine ©emeinbe bann

old)en junger unb Sdjrecfen an if)ren Seibern unb ßinbem
ef)en, fo begehren fte immer einen Vertrag, unb eä ift gu

)cföro(en / bafj ein $at überfallen unb 51t einem Vertrag

gebrähgt roerbe, er fei annehmbar ober unannehmbar, rüljmlid)

ober unrüfjmlid). (Stempel : Soppart. Die anberc Urfadje

ift bie, bag man in folgen ©efaljren Seilte fjaben foll, bie

in $rieg3läufen ehoa3 erlebt unb erfahren fjaben unb mit

folgen Dingen untätigeren nriffen.

Die britte Urfadje ift bie: So man geeignetes $rieg3=

oolf in einer Stabt fjat, fo gießen fie etroa oor bie Stabt

uub fd)äbigen baS £eer, toie e§ 51t Utrid) gefdjalj.
1 Da

'fdjlidjen jroei^ ober breitjunbert ftned)te au§ ber Stabt unb

1 Das frolaenbfe banbelt 00m ©elbrifd&en ftrieg 1494.
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trieben bie 93üd)fenmeifter non ben 23üd)fen unb Ratten

Wäget sugericrjtet, bie fähigen fie in bie 3"«blöd)er ber

^Büdjfen.
1 Da fonnten bie geinbe lange nid)t fdjießen, benn

bie Wäget ftafen fo feft in ben 93üd)fen unb roaren barin

abgebrochen, baß fie niemanb {jeraugjie^en fonnte; unb big

bnS £eer allarmiert rourbe, roaren fie roieber in ber ©tabt
unb fonnten ba befto fixerer uor ifyrem (Schießen an ber

Wotmauer unb bem ©raben arbeiten.

3w 5öagenf)eim 2 im Sanbe ©clbern gefd)ar) aud) etroa3

bergleicfyen. $a fyatte baS £>eer eine große föatje
9
gemacht

auf großen Sftäbern als einen großen ©dn'rm; fic Ratten

lange baran gebaut unb fteHtcn fie an bie ©djanje, um fie

an bie ©tabtmauer 51t rücfen unb barunter ftcfyenb ein Sod)

in bie ^flauer 511 brechen unb bie <3tabt Söagenfyeim baburd)

flu geroinnen. $a nun bie &ned)te ba3 $>ing ba ftel)en

fafyen, fd)lid)en ifjrer bunbert ober mef)r aus ber ©tabt,

fpieften bie ka§ mit ^ed), (Scbroefet unb ^uloer unb fteeften

fie an unb oerbrannten fie. 3)a lief ein (Sdjroabe in ba3

£eer unb fdjrie: „Sauf, tapferer $ned)t, bie Äatj brennt."

t)iefe3 ©pridjroort fyaben bie $ricgSfned)te nod) heutigen

£ag3. «ig ba3 §eer fid) aufgefteUt Ijatte, t)i'ng bie ßafc

am Gimmel.

(Ibenfo fd)Iid)en ju |)ietft* in glanbern fedjSbunbert

$ned)te au§ ber ©tabt unb fielen unerwartet in ba§ §eer
unb fd)lugen ba§ gan$e £eer au§ bem Selbe. (Sie fähigen

niete tot unb brad)ten oiel mef)r gefangen mit ftd) in bie

©tabt at§ $ned)te au3 ber ©tabt gebogen roaren. Darum
foß eine ©tabt in foldjen SRöten nidjt ofyne Seilte fein, bie

in folgen fingen geübt fmb.

3Benn eine ©tabt foldje frembe $ned)te ober Seilte

einläßt, fo fott man fie nor bem $f)ör einen @ib fc^roören

laffen. Den (Sib fotlen bie £auntlcute unb bie $ned)te mit

aufgereeften $in9c™ fduuoren: ber ©tabt unb ben ^Bürgern

ofme ©cfyaben $u fein unb niemanben al3 bie Jeinbe au

fd)äbigen unb roa§ ifynen ber sJtat ber Stabt befehle, bem

ofyne alles Reigern nad)aufommen. Senn bann ba3 frembe

1 @§ ift bier oon ben $arrenbüd)fen, b. f. Kanonen, bie Siebe.

* ÜBobl 2Bageningen. (BooS U. SB. @. 365 n.)

8
&afee beißt im 3Mttelbod)beutfcben ein ©erüft au $e*

laaerunpSgroerfen, im ^HttteUatem beißt e§ catus, eattus, uriprüufl-
lid) =- Äater, Slafce. SDtefcS äBertäeug febemt in &inficbt auf ba§
behntücfifdK £>erumfd}letcben fo benannt roorben au fein.

* SBteUeiajt &ulft (ugl. SBooS U. SB. ®. 866).
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SSolf aucf) mächtiger unb ftärfer rodre als ba3 £)cimtfcf)C 93olf,

fo brauet man bod) nid)t ju forgen, bag bie Stabt ofyne

be3 ffiatä SBillen aufgegeben roerbe.

3öenn man uor einer Stabt liegt unb roill bie Stabt

am frühen SJcorgen ober in ber 9cad)t ftürmen, fo follen bie
s-8ürger in ber Stabt nid)t alle mit ifjrem ftriegsioolf an

biefclbe Seite laufen, reo bie Stinbc Sturmgefdjrei madjen;

benn e3 ift 51t beforgen, baß fie in ber 9cad)t ein $rieg3oolf

oerfteeft bflbcn unb bag fie, roenn man gan^ unb gar auf

eine Seite liefe, auf einer anberen Seite bie Stabt 51t ge=

roinnen fud)en. 3d) bin felbft babei unb mit geroefen, bag

man einen foldjcn 3lnfd)tag gegen bie Stabt §afeU l im

£anbe 31t Süttid) gemad)t f)at. 2) od) roaren fie barauf gefaxt,

fo bag ber 3lnfcf)lag ntdjt gelang.

Sfftau foll aud) nid)t nur einen Sädjter auf bem
^Jlünfterturm- fyaben, fonbern auf allen türmen. $iefc

follen fid) umfefjen, unb roo bie Jeinbe fid) jeigen, ba follcn

bie 3Bäd)ter ein 5äf>nlein aitfftecfen ober emporfyalten. $arum
foU immer ein Raufen $rieg3oolf§ auf einem ^lan in ber

Stabt bei einanber fein, roof)l gerüftet unb mit guter 2Bef)r.

2Bo bann bie 2öäd)ter ba3 Banner f)inftelten ober f)a|ten,

ba foll bag $rieg3oolf Einlaufen mit if)ren ^Baffen. Unb
roenn e3 fid) begiebt, bag bie 2Bäd)tcr an aroei Orten ein

3eid)en geben, fo follen fie fid) halbieren unb fjalb an ba3

eine, Ijalb an baS anbere @nbe geljen.

3öenn e3 ber galt rodre, bag bie Stabt mit if)rem

^riegSoolf aussöge, um 3Mter 51t f)olen, ober nrie fid) ba$

begebe, fo follen fie gute S-Iöad)t fjaltcn unb in guter Lüftung

unb Orbnung sieben. Unb roenn bann ber geinb an fte

roill, fo follen fie fid) nid)t fürd)ten, roenn er oiel aaf)treid)er

rodre. $enn id) bin gar oft babei geroefen, bag ber fleinfte

#aufe ben größeren befiegt f)atte. Söenn man fid) im Selbe

fd)lagen foll, ift immer ein fleiner Raufen $olf3 beffer in

Crbnung 511 galten benn ein groger. ^)enn roo oiel
s#o(f3

ift, ift oielerlci Sinn unb roill einer Inn, ber anbere f)er.

Sftan foll aud) bie grogen £dnfe 3 unb bie man für bie

1

Sßteu*eid)t Raffelt (üßl. »oo§ U. SB. S. 366).
2

3>ie 9flünfterturmrodd)ter roaren bamalö groei Seute Samens
£>an§ ©trtefer unb 93efc oon &all; Tie batten im 3abre 1494 tfcr

tmt anaetreten. ($oo§ U. 95. ©. 367.) $te bitten über bie
s)Jcünfterturmroäd)ter beftnben fid) nod) im ©tabtard)it>.

3
£>an§, ber aetürgte 3)tannöname au§ ^obanneö, im 14. unb

15. 3abrbunbcrt für befonber§ fid) beroortbuenoe OTänner gebraucht.

(Srfi fpäter roirber für ßeute, bie fid) in ldd)erlid)er SBeife beroortbun,
aebraudjt. ^efetbatmanibnnoa^nber^iifammenfe&una^rablbans.
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beftcn \flX\t nid)t alle oorn an bie Spifce ftellcn, fonbern

man foU fte and) in bie TOtte nnb hinten aufteilen, um
besroillen, ba§ fic bie anbeten fortbrängen.

Unb e§ ift and) gut, ba§ fie ba fteljen, roenn bie 5einbe

binten ober neben in bie Crbnung brechen roollten. 2Wan

fall and) bei bem ftricgSuolf funbtbun unb jagen, baji roer

einen fejje, ber ben dürfen gegen ben ^ycinb fe^re ober fliegen

rooUe, einen 3piejj burd) benfelben ftojje ober ibn tot fd)lage

roie einen rosigen £>unb. Senn man in ber ©tabt ba3

SBolf auf einem $(an aufftellt, foll man es aud) fo machen

unb aufrufen, roer fliege, bajj man if)in alfo tfjue.

Siann man e3 fügen, fo foll man gegen ben ftetnb jiefyen

Dor ber Sonne ber, alfo bajj ben Seinben bie Sonne in bie
s3lugen fd)eiut. Xci$ ift ein großer Vorteil; fo fann ein

fleiner Raufen $$olf£ einen großen jdjlagen, bajj e3 tttl*

glaublid) unb unfagbar ift. 2)enn id) bin felbft babei ge-

roefen unb roill e£ mit manchem guten ©efellcn beroeifen,

bafc ju £mlon l oor bem od)lo& mit foldjer Slufftellung

8000 Üttann 25000 Wann au* bem Selbe gefd)lagen i)aben.

Unb alle, bie in biefer @d)lad)t gefangen mürben, bie fagten

e$ felbft, bafj man fie ju Sütttd) oor ber Stabt gemuftert

unb 25000 s))\ann gejault t)ätte. $arum, fo fage id), roo

man gute Orbnung bält, ba legt man @bre ein.

3" ben Cfterfeiertagen um ben 8t. ©eorgentag mar
id), F. P., su

sÄie^baben in einem $3abe, ba* bel&t pm
Sd)roancn, unb liegt aroifdjeu bem Gngel unb ber ©locfe

unb gegenüber bem roten 8d)ilb; in berfelben Verberge

jum 3d)manen ift ein alter sJRann, ber fyeifjt (Snbrijj unb

ift ber $ater ber Sirtin jum 8d)roanen. $er ift oor

Reiten ein Leiter geroefen; er erjagte mir, roie er Sftainj

bätte geroinnen Reifen unb roie man bie Stauern aufcerfyalb

ber 3tabt gemeffen unb alles berechnet l)ätte, of)ne bafc fid)

jemanb uon ben s2öäd)tern geregt f)ätte, als allein bie (Jule,

bie t>ättc fie nod) uerf)öt)nt.

*

2tud) fagte er mir, bajj nidjt über breifmnbert Sftann

in bie 8tabt geftiegen geroefen roären, a(3 bie 2ftain$er

ujrer inne geworben roären. Unb roären bie Bürger befjerjte

teilte geroefen, fo bätten fie bie Jeinbe leidjt roieber Innau^
gefdjlagen ; benn bie tfctnbe Ratten nidjt mefjr ate eine Sjt,

1

2ßabrfd)einlid) &un, baö 1468 oon ben empörten 8üttid)ern
genommen worben mar. OöooS U. *8. S. 368.)

2 Siebe oben.
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womit fie bic $r)ore aufbauen formten; imb e§ rodtyrte fo

lange, bafj bie oon 5ftainj root)l taufenb SJlann beieinonber

Ratten, al3 oon ben Seinben nicfyt über oierr)unbert in ber

©tabt roar$n. $)arum foll ein oorfid)tiger, roeifer Sftat ftct)

norfet)en ünb foll feinen langen $Ber$ug madjen; roenn ein

getnbgefd)rei ift, foll man etlenbä bie ftamoforbnung madjen

unb SBiberftanb tfmn, et)e fid) bie Jeinbe fo ftärfen, bafj

man nid)t3 mer)r ausrichten fann.

2Ufo foU man bie Slnorbnung treffen: Sttan fott nia)t

warten bi3 in bie 9tot, fonbern bie £üd)tigften unb ©trcit=

barften auf einen Sßlafy in ber ©tabt befdjeibcn. 2Benn
bann ein geinbgefdjret ift, fo foll e3 eine merflid)e ©umme
fein unb follen Seute fein, bie in biefen fingen geübt unb

erfahren finfr; biefelben follen frei oon allem SBacr)bienft

fein. 3lud) follen ftc nidt)t einerlei SBaffen tragen. (Bie

follen ®efct)iü> unb anbere 2Bet)r tragen, bafj fte in ber
sJtot einen guten Angriff machen fönnen. ©ie follen in

guter Orbnung eitenbsJ bat)utätef)en , roo bie Jeinbe finb,

ober einfädelt. 3ft e3 in ber Sftadjt, fo follen fie nad) bem
geuerjcidjen jiet)en, ift e£ am Sage, bal)in, roo ber Sürmer
mit bem 5ät)nlein fnnbeutet. Sie follen iljre $ampforbnung

fo feft machen, bat) feiner uor bem anbern roeidje, bei

^öeljalten feinet Sebent. £)a§ tnlft mef)r, al3 roenn noct)

oiermal fo mel Seute ba rodren, et probatum est.

Sflan foll aud) immer übrige SBaffen in ber ©tabt
^aben ; oon roeldjem |>anbroerf man einen ober mejj>r geübte

^nect)te l)ätte, bem äfteifter foll man lange ©pte&e unb

#ellebarben in§ pau$ geben, auf bafj man in ber 91ot

fcfjnell gerüftet roäre.

Saufenb Sftann, bie finb immer beffer, roenn fie in

einer ©tabt in einer Orbnung ftetjen, al3 ^et)ntaufenb , bie

burd) (Kraben unb über SJlauern in eine ©tabt einfallen

;

benn burd) ba3 Einfallen muffen fte tt)re Orbnung jerbredjen,

roäf)renö bie innen gerüftet ftefyen.

Senn dürften unb #erm felbft babei unb mit finb,

ba3 maetjt bem triegSoolf ein ^erj. $e3g(eid)en in einer

©tabt, roenn 53ürgermeifter unb sJtat3oerfonen felbft babei finb.

SBenn man eine ©d)lad)t ober einen Sturm mad)en
ober einem ©türm roiberftet)en roill, fo gtbtS nid)t3 beffereS

als einen oerlorenen Raufen $u mad)en. 3)a3 r)cif$t ein

verlorener Raufen bat)er, baft man aus ber ganzen ©d)lad)t=

orbnung eine ©d)aar ÄriegSoolf nimmt unb fie mit ©djiet)»

raffen in einen £ug einbred)en läfct; bie3 i)at jur Solge,
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bafc fid) ba§ gan$e $ecr jertrennt unb biefem verlorenen

Jpaufen nacheilt. @r f)eif$t ein verlorener Raufen unb ift

bod) unverloren. Stil man eine Stabt ftürmen, fo fdn'cft

man einen foldjen verlorenen Raufen voran
, auf baft alle

$efd)üt}e aug ber Stabt auf biefen Raufen fdjiefjen, bamit

bie anberen befto fixerer finb. 3)a3 ©leid)e foU man aud)

in einer Stabt tfjun. 5öenn bie Jeinbe unerroartet herein*

fommen , foü man aud) einen foldjen fltcijljaufen juerft an
bie «yeinbe fdnefen, bi3 baS eigentliche Aufgebot nad)fommt.
sJtid)tet ber verlorene Raufen md)t3 gegen bie Jeinbe au3,

fo fann er bod) unter Sdnejjen obne großen Schaben roieber

abtreten. $a£ f)abe id) ju öftern SJialen gefet)en unb bin

babei geivefen.

SBenn ein Jeinbgefdjrei ift, unb e3 ift ivaf)r, fo foü
einer aus berObrigfett barüber gefegt unb beftellt jein, bafj

er bei tjo^er Strafe juerft auf bem sßlan ift; er fotl ein

gefegter 9Rann fein unb foll mit fröfjlidjer Stimme alfo ju

ber iöerfammlung fvred)en: „3l)r lieben Jreunbe, tfjut aüe

fo nrie id), fo wollen mir für alle unfere geinbe ftarf genug

fein", unb f oll fpredjen: „©ebenf jeglidjer an ben liebften

machen, bafj feiner vom anbern tveidje bei ^JSerlnft feinet

£etbe£ unb Sebent. SBenn man bie Orbnung alfo mad)t,

fo fann man mit einem fleinen $rieg£volf fo einen großen

Sdjaben tf)itn, bafj e3 ein !©unber ift.

3)erfelbe Sflann foll aud) Hauptmann ober Sdjütjen*

meifter fein, bafj e§ aud) jeber iveifj unb if)m ge^orfam ift.

3d) tjabe gefef)en, bafj stvei ober brei baju beftellt

tvaren; unb e3 verlief fiel) jeber auf ben anbern; roenn ein

©efdjrei mar, blieben fie alle au§. $arum ift nid)t^ beffer,

als einer allein; tvenn er franf ift, ein anberer.

3Öenn bie äufjerften dauern 31t nieber finb unb man
etiva§ beforget, fo foU man fte mit Brettern erfjöljen, big

man fie alle in iHnlje gemauert f)at, unb bann tljut man bie

Fretter roieber ab. — $a3 ift bie vorneljmfte Sorge, bafj bie
s#alli}aben nid)t erftürmt werben; beim >|kllifaben finb ein

guter 3Jlantel für eine Stabt. SBenn man einen folgen kantet
verlöre, ba£ märe bem sJiocf ju nalje. ^ie in St. Krumen 1

im £anbe 31t iiüttid) Ratten aud) ben 2BtUen, itjre 3ttaucr

alfo 31t erhöben unb liefen es ju lange liegen; baburd)

1

3öal)rid)cinlitt) 3t. Sronb. (8oo3 U. «. <B. 370 n.)

Digitized by Google



— 228 -

oerloren fie bie ©tabt. $)te (Irrung toottten fte alfo

machen unb fingen fte alfo an: Oben auf ber Sftauer Ratten

fte an mehreren ©teilen einen SBau mit ©parren gemadjt

gleich toie SBeberbäume. 3)aran wollten fie ^Bretter nageln

unb oemadjläffigten e3 gu lange, bajj bie 9taf)men auf

bev Sttauer fjalb oerfaulten, et)e fie bie Fretter baran

fdjlugen. 3)a3 war ifynen fyernad) leib — aber SKeue

Ipnter^er ift ntcntanb nu^ als beut, ben eine3 anbern ©cfyaben

toeife madjt.
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